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<5rote'fd?e Sammlung
vonWnittn jeitgcnöffifdjet ^rtjrift|lcllcr.

Sis jetjt fmb erfdnenen:

<®tto Glasau, tfrirj Xeuter unb feine Dichtungen, neue um,
gearbeitete Huflage mit 3Huiirationen , porträts unb einer auto-
grapbtf*en Beilage, br. 3 OT., geb. $ OT.mm Wolif, ™ (Hulenfpiegel rebbirms. €in sd«MM.
OTtt 3üuflrattonen. neunjeijntcs Caufenb. bc 4 OT., geb. 4 OT. 80 pf.

gfuliu?! 31DoItf / Der Hattenfänger oon Jameln. €tne Hoentiure.

^^^T^Tni^O^pf^
01 3°Dönn

*
2Id

?tunl)Dier3i9<les ^aufenb.

U^ÜDcIm Haa&e, ^Otacfer. mit 3fl»f*rationen oon p. <&rot giofiann
Dritte Auflage, br. 3 m., geb. 4 OT.

ffriebricft ^obmftCÖt, C^eater. (Koifer paul. - IDanblungen)
br. 3 OT., geb. 4 OT.

Sdnafrafiug <#rün, 3n ber Deranba. €ine bidjterifAe naAiefe.
Dritte Auflage, br. 3 OT., geb. <* OT.

Hulmg JEafff, 5a?aufpiele. br. ^ m., geb. * m. 80 pf.
Carl &kflzV§ Dichtungen, ©efammelt oon feinen ^reunben. ßeraus;^ «««eben oon <£mil fiitter^&au^ br. 3 OT., geb. ^ OT.
IBllijcImJKaauc, Die CtjroniF ber Speriingsgaffe. neue Ausgabe

IBoltf, Der UJtlbe 3aaer. €ine IDaibmaunsmär. Sieben.
unbmer3igfles (Eaufcnb. br. ^ OT., geb. ^ OT. 80 pf.^ermann Xingg, Sdjlugfteine. neue <Sebicr?te. br. 3 ot., geb. 4 ot.

Ifcolff, (Eann^äufer. (Ein minnefang. OTit porträtrabirung
na* einer 6anb3ei*nung oon Cubtoig Knaus. Stoei 8änbe

r.
*?nf!« &3wanji9jje5 Saufenb. br. 8 m., geb. 9 m. 60 pf.^UIIU^ Wolff, Smguf. Hattenfängerlieber. Dreijermtes (Eaufenb.
br. 4 OT., geb. ^ OT. 80 pf.

9utlU0 tfroffe, ßebidjte. OTit einer ^rift oon pauI ©eDfe . br. 3 OT.,
gep, XTT.

5|UWUJ B&0lff , Der SÜlfmeifter. «Eine alte Stabtgef*id?te. ^«oei
Sanbe. neunserjntes Eaufenb. br. 8 OT., geb. 9 OT. 60 pf.». bon ber £lüe, Der Siirgermeiftertimrm. «Eine €r3äb.iuug aus
bem (5. 3ab,rbunbert. ^roei Sänbe. br. 6 OT., geb. 8 OT

5Miuö Wolff, Der Haubgraf. CEine C5efcf?id?te aus bem ßartaau

fjuliug tfroffe, Der getreue (Hefart. Homan in 3toöif sü^er».

«rx. i9" Jönbe. grocite Huflage, br. 8. OT. geb. 9 OT. 60 pf.
(CDcobor ffonrane, Unterm Birnbaum. <£ine nooeiie. br. 3 m.,

HDUÖelm ©aaüe, Unruhige (Säfte, «in Homan aus bem Saefulum.
br. 3 m., geb. ^ m.

SfUlÜjg Wolff , £urlei. «Eine i*oman3e. Secfesunbitoanjigfies Caufenb.
br. o m. üO pr„ geb. 6 2Tt.

Willjclm Haaüe, 3m alten (Eifen. «EineSprung, br. 3 m., geb.4m.
^rtljur ^rCÜJ^ 3rolb. €ine K^apfobic in fedjs ©efängen. br. 3 m.,

geb. q> OT.
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(£rftes Kapitel.

|o fange ber SDtenfch auf feiner (Srbe ©efdjichten f)ört

ober bergleicf)en [elber er^ä^tt, tfyeilt er fte gewöhn-

lich ein in folcfie, bie gut anfangen unb fcefe enbigen,

unb fold)e, bie fchlimm Beginnen, aber 31t einem n>ünfd)en3=

toerthen (Jnbc fommen.

^Darüber wäre nun man<he£ 3U fagen; benn fo recht

begriffen unb aufgerechnet ^at eigentlich noch deiner, wo bei

ben ©efd)id)ten biefer (£rbe ber Anfang unb wo baf (Snbe

ift; wo baf 5öünf<henfwerthe beginnt unb baf ©egent^eil

bation enbet, ober umgefefyrt. 3d) für mein X^eil tyüte mich

wohl, mic^ herüber bef weitern au^ulaffen, tcr) t)atte mid)

einfach an bef 30^enfd)en uralt hergebrachte ^(norbnung unb

5lbfachung feiner ©rlebniffc unb feiner @d)icffale unb Der*

fünbe nur, ju eigener (Erleichterung tief aufathmenb, bafj

üorliegenbe ©cfdt)idt)tc nach ntenfchlichem (Srmeffen 3iemli<h

gut aufgeht.

3n eigener «Sache frei aufathmen ober in ber anberer

Seute: für ben redeten (Sqähler läuft baf auf ein unb baf=

felbe hinauf, gerabe fo wie für ben rechten Zuhörer. —
(Ef War, um mitten in ber unruhuotlen 2Birflichfeit

im altgewohnten 2ftärchenton 3U beginnen, an einem trüben

«8. töaabe, 3m alten ©ifen. 1
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Sonntagmorgen im ©pattyer&ft, noc
fy

t?ov ^em Äitttyenglocfen*

geläut. Siel), e£ rüftcten fidf> eben nur oiel mttleibige

Beelen, gute Seute, bte man für bielmal gern an anberer

(Stelle lieber gefetyen tya'tte, 3um ßircfygange. 3n ber ganjen,

großen (Stabt Berlin hatte 9ciemanb t>on benen, bie Reifen

fonnten — auch feine grau — eine 2ltymmg bafcon, wa3 fia)

nebenan ereignen feilte; ber %tit nach geregnet oon biefem

Sonntagmorgen bis jum borgen be3 netchften SDcitttuo^.

Nebenan, baä ift wol)l ein etwa£ enger begriff für

eine fo Weitläufige Stabt wie bie Stabt Berlin; aber alle

biejenigen, bie nachher juerft in ben 3^itungen burdh ben

2)oftor 33erg oon bem Vorgefallenen $u lefen befamen, Ratten

bod) fämmtlic^ baS ©efü^l, bafc bie ©efdt)id>tc bidt>t neben

ihnen felber an pafftrt fei. So fagten fic aud) alle, inbem

fie fidh beä gewohnten fremblänbifeben 2Sorte3 für ihren

innerlichften Sdjauber ob beä unbemerften $orbeigleiten3 be3

Xrauerfpielä ruhig bebienten.

2Baä war benn nun aber eigentlich fo befonberä 9luj$er=

gewöhnliche^ oorgefaUen neben un3 an in ber mächtigen

Stabt? 2Ba§ war e3, baä nachher, als e$ laut würbe,

alleä ©locfengeläut unb jebe ^rebigt überfd)rte?

^cur jwei ®inber fyatte man wetyrenb ber &it \>om

Sonntagmorgen big jum £)ien£tagabenb neben il;rer SDcutter

allein gelaffen — einen jungen oon bretjehn unb ein Sftabcfjen

uon ad>t fahren. Butter war am Sonntag, balb nad)

Xageäanbrud) geftorben; — ein gall, ber fo hauP3 eintritt,

bajj e3 nur bie ihm anfyaftenben Umftänbe fein fonnten,

welche fpäter alle 2eute fo fe^r erfcr)recften. Wix aber tonnen
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freute awd) nid£)t£ 2?effere§ ttyun, alä fo genau aI3 möglidj •

n>ie £)oftor 23erg nieberaufdjreiben, nxi3 aud) nnr nad$er

in ©rfa^rung brauten.

33 et SBennijstfein roar bie grau nidjt me^r gercefen, at3

bte hinter burd) ifyr le^teä fdf>n)ereä 9ltf)men erroetft rourben.

Sie f>atte nid)t me^r ü)re legten Verfügungen treffen, aud)

ntdjt mef)r if)ren Solm jum letztenmal nadj bem Slrjt fdjicfen

fcnncn.

„SBleib liegen, bleib ftitl liegen; id) bin gleidj lieber

ba," ^atte ber 3unge ju bem @d)tt)efterd)en gefagt. „$3leib

untergefrod)en, s$aul^en, unb rufe nidjt nadfj Sttama, bis

idj lieber l)ier bin. ®er §err Softor tommt tooljl nod)

einmal 31t un3, wenn er heute borgen in unfere ©egenb

fommt."

Der junge S8e3irf3armenar$t ^ättc, aud) toenn er fofort

Torgefahren nxtre, bie Traufe nidjt auf i^rem 2£ege aufs

gehalten. %U er fnrj fcor bem $trd)engeläut eintraf, fanb

er fie nidjt me^r gegenwärtig, nid)t mefyr ju S^au\t
f
unb

fonnte if)re 9lbreife il)ren ®inbern unb bem $lrmen\>orftefyer

be§ iöejtrfö nur burd) $tu3füttung be§ Dom Staat unb beffen

<5terblidf)feit3liften t>orgefd)riebenen grage; unb 2lnüoortbogenS

befdjeinigen.

(£r ^atte nad^er ben Knaben unterm $inn genommen

unb gefagt:

„Xapfer, mein Sunge! mufjt ein guter Z^W feui -

ißertoanbte fyabt if)r nid)t? feine alte £antc, bie fo ein

bißcfyen nad) bem fechten fet)en rennte?"

„ftetn, £>err Softor."

1*
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„£mt . . . 9hm, man Wirb euch fchon beibringen, ben

Settel gieb aber fo balb al3 möglich ^eute Morgen an Crt

unb ©teile ab. üftan wirb fchon nach euch fefyen, unb auch

ich werbe eudj- im 2luge behalten. $)ag Su mir auf bie

kleine ba acf>t gibft, armer £ropf, unb mir feinen Unfinn

machft, bi§ — eure Angelegenheiten geerbnet finb! 3$
felber fann mich nun nid)t langer bei euer) aufhalten; alfe

noch einmal, fei ein \>erftänbiger 3>unge, big man Sir ju

§ilfe fommt; unb wa3 ©eine Butter betrifft
—

"

(Sr toÜenbete ben (Bat* nicht, bie gewohnten beruln'genben

2öortoerbinbungen erfdjienen ihm gänjUch überflüffig im ge=

gebenen gall, ben bieämaligen ^interlaffenen gegenüber. Unb

er ^atte Stecht, unb e3 jeugte mehr oon feinem brauen £>er$en,

bafc er, ftatt $u reben, ftcf; ned) einmal in bem leeren, ober

vielmehr ausgeleerten 9faum umfal) unb bei fich baebte:

„S)te €>acf)e müfete einem wieber einmal t>on Oiechtö Wegen

ben ganzen Xag uerberben!" — wir tonnen nicht Jagen, auf

wa3 für ein befonbereä Rehagen er für biefen £ag regnete.—
(5ä War an einem ©onntagmorgen noch oor bem ^ird>en-

geläut, unb bie beiben föinber waren neben ber deiche allein

mit bem SÖIatt Rapier, weichet ber ©oftor jurücfgelaffen

hatte, unb welches fürä erfte allen Xroft unb jebe £)ilfe ber

Sföelt, bie ihnen eben oerfprochen n>orben waren, in ftch faßte.

2lu§ ber nächften Machbarfchaft, au3 bem £aufe felbft

liefe fich Sftiemanb bliefen, obgleich ber 5lr$t beim §erabfteigen

ber treppen jebem ihm in ben 3Skg gerathenben erwaebfenen

Mitbewohner mitgeteilt hatte, baß „bie gvau ba oben foeben

geftorben, unb baß nach ^en Äinbern fofort ju fernen fei".
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„O bu mein 3e," jagten bie grauen; roäbrenb bie

äRänner fld) meiftenS ftumnt tterln'elten, nur burcb eine

©djulterberoegung antworteten unb erft nacfybem ber junge

§err au3 £>öm>eite roar, ir)i*c 2lnfid)t äußerten: „baß fxct)

$eine3 efyer ba ijereinmifdjt, als Big bie $oli$ei bageroefen ift

unb bie €>adje auf ifyr ^Riftfo genommen ^at. €>o ein

©oftor roäfdjt ftdj Blog bie §änbe, getyt fytn, n?enn er

fein 2ßort gefprodjen Ijat unb fümmert fid) um un3 erft

nrieber, roenn er fagen fann:
e
$abe idj'£ nt<$t gefagt,

bafj ba3 ©ing mit bem einen %aü nod) nict)t aus unb 51t

(Snbe n)ar?'„

Unb alle ^lergte unb Sanitätärätfye ber 2$elt Ratten

fommen fönnen unb Ratten eä ber 91adt)barfcr)aft bod) nid)t

eingerebet, baß bie grau ba oben nidjt an ber giftigften

®ranftyeit geftorben fei unb jebe3 9cabegefyen nidjt fofortige

5lnftecfung burcfy bie @eud)e unb gleichfalls ben bitterften

£ob verbürge. Unb fic Ratten mirflid) fd)on genug mit fid)

felber $u fdjaffen. $)te s
Jiacfybarn nämlid), foh>or)l bie im

§aufe, a(S aud) bie in ben Käufern ju beiben Seiten unb

gegenüber. Unb fic gelten merfnmrbigertoetfe auf it)r Sieben

n?ie bie rootylgefteftteften SJcitbürger unb 5Dcitbürgerinnen in

ben anftänbigften (Stabtttyetlen. Unb ba fie l)icv gerinn aüe=

fammt oon it)rer £änbe Arbeit fcon einem £ag $um anbern

(ebten, fo Ratten fie uidjt Unrecht,, toenn fie it)rc ©efunbljeit

fo oiel aB möglidj ju dlatijt gelten; fcor$üglicr; bie, roelc^e

nid)t blojj für ftdj felbft forgen mußten: e3 roar mit bie

finberreid)fte ©egenb ber @tabt — felbfttterftänblicty!

Natürlich au<$ bie ettcrnreicr)fte ! unb — in biefer ftnbers
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unb elternreidjen ©egenb biefe beiben $inber ifirer Aufgabe

gegenüber allem! . . .

S^rer Aufgabe?

Samofyl, bev Aufgabe, bie Butter ju begraben. 3n

bem golgenben ift ju lefen, toie fte auf ftdj felber angehnefen

toaren, unb nne fie ftdt) $u Reifen fugten. —
„$)a3 tyat eben ber S)oftor an ben §errn gefdjrieben,

too idfj baä ®elb jeben 2Konat fyolte, $aule," jagte ber ftnabc.

„$orfyin fyaben fie mir auf ber Zxtppt gefqgt, fie sollten un3

einen Xopf Kaffee unb S9rot t>or bie Xfjür fefcen. Leiter

lernten fie ftdj ntdfjt trauen; fte fyaben alle 2lngft. ©aft

S)u 2lngfi, ^aulcfyen, trenn tdfj jefet no<f> einmal für einen

2lugenblicf toeglaufe?"

„Sftama! meine äftama!" f^lu^te bie kleine, mit beiben

gä'uftcfyen fcor ben klugen.

©in ©a^auber, ein 3ütern lief aud£) burdf) ben Äcrper

beg Knaben, als )i<% ba§ 6cf)tr>eftera>n fo mit zugehaltenen

klugen bitter an i^n brängte; aber er reefte
)\<fy

bodt) mit

ben ©dbultern auf unb bifj bie 3äfyne 3ufammen, um feiner

Slngft, feinem ©djmer$, feiner SKatfyloftgfeit ntcr)t burdfy ein

nod) lautereg Seinen Suft mad)en gu muffen, ©r faty, alg

er baä ®inb feft umfaßte, naa^ ber tobten Butter fyin. (*r

überroanb ben großen Breden »or ber Seiche, inbem er

mit bem gufje aufftampfte unb bie gingernägel fidt) in baS

gleifdfy ber §anb brüefte unb nun, nrie bie ©dfytoefter fdt)ludt)=

$enb, rief:

„£apfer — ein tapferer Sunge! baä fyat fdjon 9)iama

gefagt. 3a! ... Unb tcb hritf ein tapferer 3unge fein, unb
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ich ftrill ein guter Sunge fein, »ie Wlama e$ geroollt §at,

unb eä mir anbefohlen r)at biö — biö 3ulefet ... 3^ nritt,

ic^ toitf ^ine gurdjt hafon- ®fe ift auch f° untere liebe

2ftama, ^aule! 3$ nrill fehen, ttaä ich ^un ^ann f"r

üttama unb für unä, für $)ich unb für mich, ^auldjen!"

($r »ar noch ^n flfo&ev Sunge, aber er ^atte ftdt) $u

ber ©ch»efter beer) nieber^ubeugen, als er fie in bie 5(rmc

nahm unb flüfterte:

„3$ muj$ tteit unb fchnell laufen unb Xu ^aft noch

fo fleine 33eine. 2BtlIft £)u nneber unterfriechen unb nneber

einfchlafen, ober fannft S)u — ttiflft Su 3U Planta £icb

fefcen?"

„3u ÜJtama fe^en!" fchluchjte baä $tnbcf)en; unb von

ber %f)ux au3 far) noch ^er 9ttann in ber gamilie, ttie

e3 311 Raupten beä SetchnamS fidj auf bie fcblechte üftatrafcc

lauerte, bicht neben ba§ ftille, beruhigte ©cfidjt ber Butter. —
3Bie bie 3«tangen baoon gefabrieben haben, »erben toir

feiner 3«* ®enauere3 mittheilen, »enn eä un3 noch nöthig

fcheinen follte; nrie jebe 3uftänbige 33er)örbe ihre ^flid)t ge=

than §at, ^ie a^eg nur auf nnglücfliehe Umftänbe unb

2)ci§t>erftcinbniffe hinauslief, »erben ttir, ttenn ttn'r e3 nicht

oergeffen, auch fagen. 5ln biefem ©onntagmorgen ift je^t

ber $nabe mit bem (Schein be§ ^Irmenaqteä 3U bem Girmens

oorfteher beä 9bc$ixU gelaufen unb §at ihn glürflichertoeife

noch ju §aufe getroffen. ($3 »ar aber »irflich eben noch

3eit; grau unb Xodjter haben bereite ungebulbig im 9ccben=

3immer gekartet, mit ben ©efangbüchern auf bem grühftücf3=

tifche; unb fdjon mit bem £mte auf bem ®o|>fe bat ber £err
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ben fetten @cf)ein — ben (Schein für ben <5arg — au&

gefertigt, unb inbem er ben jungen bamit $u bem 33e$irfö=

armenfchreiner fcfu'cfte, abermals 6ile anempfohlen.

@r ift burchauä nicfyt unfreunblich babei getvefen. 3™
©egentfyetl, er Ijat bem t(einen, feudjenben SÖoten gan3 $ärt=

(itf) unb Bebauernb auf bie ©dmlter geflopft: „2lrme3 Rtxh

cf>en! nun, lauf nur je^t. ($3 tvirb fich fdjon $We3 orbnen;

nrir tverben fchon nachfehen."

Unb gelaufen ift ber Sunge tvieberum, einen Ivetten

2Beg $u bem 9)ieifter £ifcf)ler, ber nur gebrummt bat:

„£m, auc^ n)ieber'u ©cfdt)äft 1"

©ann ift er nach brei (Stunben athemloä unb im

<Sd>tt?ei§ nach §aufc gekommen, unb ha* °*c unmünbige

(Schtvefter ber 2)iutter ba3 ©efic^t tvafcf)enb unb bie $aare

fämmenb gefunben, aber ben Kaffee unb baä 33rot ber

ükd)bam noch unangerührt brausen vor ber Z§m\

C*;r ha* ben Xopf unb ben fchtvarjen Saib mit in bie

Cammer gebraut, aber beibeä jitternb auf ben SBoben nieber^

gefegt, als er baä nod) unmünbigere @efchb>f fo am äBerfe

erblicfte.

„O Hänichen!"

„O, äftama fyat eS geftern aud) noch ü0n ™r gelitten.

(Sie hat eä immer fiel) von mir tfjun laffen, feit fie franf tvar."

„9hm bleibe ich £)ir unb ^etfc 5)ir bei Willem.

$lm 2)ten3tag um elf Uhr fommt ber Sßagen für 9)iama,

^aulchcn !"

„O, unb tvir fahren mit?"

„3a, ?auldjen; unb nachher in bie Ivette 2Belt, von
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ber 9flama immer erjagt fyat. 3Btc brav ®u geroefen bift,

ttührenb ich fort nxtr! 9lber haben fie «idt)t angeftopft unb

eä burc^g @dr)lüffeUoct> hereingerufen, bafc fie ®ir effen

unb ju trinfen vor bte X^vlx festen?"

„O bedr); aber ich mochte nid)t ^inauSgucfen, id) mochte

mit 2ftama allein nic^t^ effen unb trinfen; aber nun bin

id) hungrig/'

„Oftama roeinte am meiften, wenn nrir nichts fyatitn.

(Sie fat) un§ fo gern effen. Unb nun »ollen nrir Kaffee

trinfen. ®omm, tdf> fefce mich $u £>ir unb 9ftama. @ie

nrirb fid) freuen, wenn fie ftefjt, bafc fie un3 fo bei fid»

ftfeen Ijat. Unb be3 ©rojftafcaä £egen habe ich ja auch

noch- J)en nehme id) übermorgen mit in bie 2Belt. SDUt

bem h^ue ich ung föon unb' c£ fott unä feiner viel

anhaben."

$)ie kleine rücfte auf bem @trohfacf ber Xobten, unb

ber 33ruber fauerte fid) neben fie. <5ie hatten ben fchled)ten

irbenen £opf vor fid) auf bem gu&boben unb baä 93rot

auf bem €>d)Oof$. (Sie aften unb tranfen, unb als fie fatt

toaren, fyattm fie ben ganzen £ag über nichts mehr $u thun,

unb ebenfo ben nächften Xag, ben Montag burd). 3Botf

Mermuth aber h^* ritterlich mit bem £)egen beä Sieute=

nantS Wolfram ^egeurifd) bie £eid)ennxid)e.
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Zweites Kapitel.

fZSH,n ber Sftacfyt nun oon Montag auf ben £>iengtag

öSSm! waren in einem fyöcbft anftänbigen bürgerlichen £aufe
™^EB

mele £eute bei einanber; bag fyeifjt, eg war grofcc

©cfctlfd£>aft bort. Sfyren jour fixe nannte bie §au3frau

ben abenblid&en 3ufam™em
*
auf .unb war nidjt ofyne ©runb

ftolj barauf; benn eg fam fciel 23olf gu u)r, 93Mnnlein unb

gräulein, v>aarWc^c un^ au($ einzeln, jumeift augerlefene,

unb jtrtar jum 3n>ecf augerlefene 2eute, bie ftd) meifteng

wenig jum $olf, nodfj weniger ju ben Seuten, aber fetyr

beträcfjtlid) jur 2$elt regneten. 3Bic fennte in ber (enteren

SBejieljung bie auggiebigfte D^är^en^antafie bafyin nadjftetgen,

wofyin gerabe ber $)antafiefretefte, ber folibefte, fcernünftigfte,

serftänbtgfte £fyeil ber (Srbenbürger unb ©rbenbürgerinnen

in feinen (Sinbilbungen fcon feinem SEerfyälrmfc ju bem 23olf

unb 311 ben Seuten unb — ber Seit fidj fcerflettern fann!

(5g war in einer tyocfyacfytbaren ©efdjäftggegenb ber ©tabt,

»0 ©aftgeber unb ©aftgeberin fidj fyöfyer alg gewöfmltdf), unb

biegmal üig ^Xeft^cttfd^c öerflettert Ratten, unb bie ©äfte

natürlid) jum größten £fyeil — banadj waren.

©ie 6traj$en finb bort netty breit unb ungemein reinltd)

.

dg tonnen bie nobelften 9ftenfdjen in ben erften ©toefwerfen
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ber Käufer ba roofynen unb ©efellfdfyaften geben, in benen

man ftcr; fetyen unb työren laffen fann. £)er Bürgerlid&e

£eBen£BetrieB ift ^ter in biefev SMnftdjt nod) nicfyt fyinberlid)

unb fcerljinbert oor allen ©ingen nocfy burcfyauä nid)t ba3

$>orfa$ren in „eigener (Squipage". £e^tere£ freiließ ift ba3

§au£targument fürä „5$otynenBleiBen", ba§ bem §errn ber

augenBlicflid) fo glänjenb erleuchteten unb gefüllten €>alon3

im erften ©toef üBer Sftunne & $late feiner unb iljrer §errin

gegenüBer $ur Verfügung ftefyt. Dtyne e§ toürbe man bodj

toofyl fer/on längft in nod) anfteinbigerer ©egenb bie Seute

au§ feiner ©efellfdfyaftäf^äre Bei fid) fefyen unb nid)t üBer

ben @efd^äft§ftuBen unb gamilientoofynräumen ber jtoar fefyr

Berannten, fcl)r efyrBaren unb foliben, aBer burd)au3 nidjt

getft= unb gelbartftofratifdjen girma SRunne & ^Slate.

©ottloB, ba3 £au3 r)at außer feinem @cfcr)äftötr)or für

baä $olt", bie £eute unb ben SBerteltagäleBenSoerfefyr audj

feine ftattlidje $rh>atpforte für — Un3! 2Bir aBer, n>o

Blieben nrir mit unferem 23eruf auf (Srben, toenn toir un§

ntd)t baä SRedjt nahmen, ungelaben burci) alle £l)üren ein?

3ugef)en unb ung ungerufen üBeraH eingufinben, Bei bem

3>olf, Bei ben Seuten unb Bei UnS? Unb jtoar nid)t Bloft

Beim gefte!

Unb tt)ag mürbe baBei $u £age tommen, n>enn toir

e§ nidfyt fcerjrünben, unfere $>tit aB^upaffen unb ftetä im

richtigen 3lugenBlicf mit ba $u fein?

Diicf)tg i>on SBebeutung felBftüerftänblid). —
95knn toir nun biegmal ungelaben, ungefeljen, unBelaufdjt

ton unferem Diente ©eBraucr) machen, Befinbet ftcf> bie „Soiree"
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auf ifjrem £öfyent?unft, unb §ofrat§ Dr. 33ro£enforb, einer ber

gelabenen ©afte — unb jwar au3 bein £aufe felbft — in

benfbar üä'gltdjfter Saune unb ftaufter Stimmung, inmitten

be'3 ©tanjeä unb ber Sülle, ber feinfüfyligften greunblidjs

teiten ber §au3frau, ber achtungsvollen 3u^unltd^feiten beä

ftommeqienratheä unb ber fdjmeidjeltyaften SiebenSwürbigfetten

ber £ öcf>ter be3 §aufe3. (§r, ber fünft unter biefen Sintern

unb Xönen, Bei biefem gäa^erraufdjen unb biefen 3fteben3=

arten, im gliefjen biefer ©enüffe au3 allen fünften unb im

fanften ©eflüjter auä me^r atö einer 25Mffenfd>aft fyerauä

ganj an feiner Stelle unb eine 3^rbe unter Un£ ift, ^at

an biefem Slbenb genug von fid) unb alfo audj von ber

©efellfdjaft, ton — Un3. (Sr fü$It fia) nia^t bei fid> $eute

5lbenb unb fd^iebt eä auf ein förperlidjeä UnWof)lfein, worin

er fidt) irrt. (Sr füf)lt ficfy niebergebrürft, gclangWeilt, unb

eigentlid) re<$t überflüffig, nid)t bloß in ben Riffen feiner

(Saufeufe, unter ben gädfyerpalmen beä Salongartenä, fonbern

au$ ein wenig fonft. Unb baä (entere ift unä befonbevS

erWünfcfyt. §aben mir un3 bod) nur be3l)alb ungelaben,

ungefefyen, unbelaufdfyt bei Un§ eingefunben, um ben §errn

abholen unb mit if)m innerhalb feiner eigenen vier 2£änbe,

eine £reppe tyod) über ber gegenwärtigen £uft unb Unluft

am ©afein, nodj eine [title Stunbe ^ujubvingen. Db wir

ifyn nod) einmal fo wie je^t in tabellofer ®efellfd)aft3toilene

ftnben werben, ift $um minbeften jweifetyaft. 23enufcen wir

alfo bie günftige (Gelegenheit unb reben ein wenig von

ben Sleu&erlidjfeiten fetner (h*iftcu$. £ie Sammtrobe unb

baä gäcfyergefnarr feiner Siad&barin im Stwan unb tyr
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fdjmetcfyelfyafteä £)reinreben finb un3 burd)au£ nid)t ^inberj

lief) babei.

(Sr befommt triele Komplimente, nid^t blofe oon ber

gnäbigen grau unb §auäfyerrm, fonbern auch oon triefen

anberen Hainen ber ©efeüfdjaft, jungen unb alten, 311 työren.

©agen ttrir if)in gleichfalls einige; er fyat, ttrie man ba$ nennt,

©inn bafür.

SEBic man ba3 nennt, ift §ofrath Dr. %lhxn SrofentorB

ein fchöner
sJftann. (£in fchöner 9flann in ben beften Sauren,

fo um bie $ier$ig ^erum; 3toar mit ettoag Ijofyer @tirn unb

aud) fonft gelichtetem Haupthaar, aber mit einem tr>eicf)locfigen

blonben Vollbart unb Blauen, meia^Blicfenben klugen, beren

9luffchlag ober 5lufgefa)lagentoerben rorjüglid) etrcaä @tympa=

t^i|(^e§ ^aoen foü, hrie &on ^lutoritciten tyolbejkr $ompetenj

häufig terfu^ert hrirb! üftit fnarrenben ©tiefein ift feine

(§rfd)einung nimmer in SSerbinbung ju bringen; er tritt auf

ttrie er rebet, unb bie £iber fybt unb fenft er nicht gerauft

lofer, um feinen Dieben an ber rechten (Stelle ben herjfeffelnben

Sftachbrucf $u geben. (Sr rebet leife, ober vielmehr geba'mpft,

bod) er fann fonor reben unb tr)ut e3, tr>o er ftch Erfolg

bat?on \>erfpricf)t; unb geftern 2lbenb §at er im @aal ber

©ingafabeinie einen Vortrag über baä (5<hn>ert unb bie 9Jlt)rte

in ber Söeltlitteratur gehalten, unb er ^at bie tiefften gafem

ber (Smpfinbung mit bem legten ©ehxichä auS ber £iefe feiner

@eele fpmbolifa) aufgewogen. üftorgen hrirb er (toenn uicfyta

ba$n>ifchen fommt) über baäfelbe Steina in ^otäbam fcor

bem gettxttylteften ^ublifum reben, unb, er glaubt an feinen

SBeruf, bie befkn ©tänbe gu jich emporzuheben: er ift nrirflidj
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gar fein übler s

3#enfdj. 2)afc er c» böfc mit ficfy unb feinem

gefelligen Greife meine, f)at ihm noch 9tiemanb nachgejagt, unb,

wahrhaftig, wir t^un^ auch nicht!

SSenn e£ ein ©lücf ift, feinen fjä^igteiten, Liebhabereien

unb fo toeiter ungeftört fidt) überlaffen 3U bürfen, fo ift biefeä

©lücf bem §ofratf) Dr. 33rofenforb burd) ©unft unb ®nabe

ber ©ötter im haften 2Jca§e gu Xtyzil geworben. (£r ift

gefunb unb ein oerhältnipta'jjig noch junger £>ofratfy. 3)iefer

fein £itel fabreibt fidt) au» ben Verpflichtungen, ber ©nabe

unb ©unft eineä ber fleinern 3ulften^fe nnfereä beutfc^en

Vaterlanbeä her - ®e*n au3fömntliche3 Vermögen ftammt

weniger ton eigenem Verbienjt aB ton ungemein gearteten

Vorfahren au£ ber freien unb §anfeftabt Lübetf ab.

3a, jie mögen ifm alle gern, bie ©ötter wie bie fterB=

liefen 9Jcenfchen! Unb er oerbient eS; benn wenig Rubere

Wiffen fo fliegenb, fo glatt, fo lieblich oon ihnen unb —
$u ihnen ju reben wie er. SDte ©ötter haben ba£ 3hr^3c

an ihm gethan unb bie üftenfehen tljun e3 noch. 3öiv wieber*

holen: bie älteren tarnen lächeln ihm unb machen ihm lieber

al3 irgenb einem Ruberen $lafc an ihrer Seite. — $)ie

£au£hercen Hopfen ihm vertraulich unb boct) refpeftoott auf

bie Schulter unb nennen ihn: befter £wfratl), — bie jüngeren,

bie unoerheiratheten SDamen haben noch ^ SDtinbefte

gegen ihn ein^uwenben. (§3 ift in ber letzteren Anficht in

mehr al£ einem §aufe immer noch bann unb wann in einer

SBetfe oon ihm bie jRebe, ton ber man annimmt, bajj er

— gar feine SUmung baoon ijaht. Die Töchter be£ §aufe§,

welche^ heu*c ic inen
J*
our fixe ^at/ tottitn oon ben fchönen
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greunbinnen unb SBefanntinnen steiften bem toerunb3tt>an3ig=

ften unb neununbj^anjtgften 2eben3jaf)re auf ben liebend

ttnirbtgen §au^genoffcn in einer $lrt angefefyen, bie nid>t

Bloß 3teib, fonbern fyie unb ba audj @d)abenfreube ift. 2Bir

aber Ratten fciel ju tfyun, irenn toir von 9Wem, n>a3 gerebet

toerben tann, fingen unb fagen müßten. —
£)ofratt) Dr. 9llbm SBroienforb §atte aud) int ©lan3 unb

£ä*rm beä gütigen $lbenb3 einen ber kcor$ugteften ^läfce

eingenommen, ©leidjtoeit entfernt von bem $iano toie von

ben ftartentifcfyen unb jenem £ifd)d)en mit ben fceiben Sintern,

hinter ttelcfyem ber §err mit bem rotten 2ttaroquinf)eft

(bieämal nid)t er!) s

}3(afc 3U nehmen pflegt. (Sr fyatte von

allem $lngeneljmen abgefriegt, n>ie geftern, ivie vorgeftern

unb fo rücftvärtö bura) mand^cS liebe, lange 3a!)r. Unb

er tvar felber aua) fyeute n)ie geftern angenehm getoefen, —
„be3aubernb" im fyccfyften Sttafce, berebt — faft 3U feljr.

**efctere3 lag it)m feltfamertveife augenblicflid) auf ben Herten.

@r r)atte Nerven — Dterren, Wersen! (*r gehörte nidjt

311 ben beuten, benen ber Dfocf, roeldjen fie tragen, ebenfo

gleichgültig ift tttc ba3, tvaä man über fie benft, von i^nen

fpricfyt, tvenn ft<§ bie £fyür fyinter ifynen gefcfyloffen r)at. 2Bie

911k, benen ber 2Beg burd) ba3 Seben ein tvenig 3U leidet

gematfjt tvurbe, fytelt er ettvaä fotvofyl auf feinen diod tvie

auf feinen 9ftuf. £a§ einem DJienfdjen buref) baä @d)itffal

aua) auä S23o«r)eit bie $fabe eben gemacht iverben fönnen,

ift eine Xfyatfadje, bie von (Solaren, treibe fidj nidjt über

aÜ3u großeä ©lütf im Seben 31t besagen fyaben, lange

nid)t genug mit in bie le^te 2lbred?nung gesogen tvirb.
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„Sie motten ung bod> nicfyt fdjon mlaffen, lieber

greunb?" fyatte bie £>errin beg §aufe» gefragt; er aber

burfte eigentlid) fa>n fett längerer 3ett biefe 5lbfidr>t niebt

verbergen, unb fucfyte nur immer nod) nadj ber fyöflidjften unb

ttoljlttyuenbften 33egrünbung berfelbcn gegenüber ber ftattlicfyen

frönen grau in borbeaurrotfjem Sammet. 2ßag ifm an

biefem ^tbenb fo früty aug biefem feinem $>afein3elemente

t>on bannen fdfjeudite, lieg fid) fdfjroer augbr liefen in ber

Sprad&e beg tr)n umgebenben ©efeu^aftgfreifeg unb aud)

— in feiner genanten eigenen.

£)aft bie ©näbige I)in$ufügte: „9lber £>ofrätf)cf>en, bie

®tnber, 9lglae unb Sofepfya, werben bieg fegar unartig finben;

fte Ratten noc§ fo fct)r auf 3$re munber&olle ägt^tologtfdje

(Srfa^rung in betreff tfyreg ®oftümg für bag Äünftlerfeft im

näa^ften Sflonat geregnet!" fonnte ifm biegmal ntdr)t 3um

^Bleiben bewegen unb roie fonft ju einem intereffanten (Srfurfe

über bie £)amentoiletten am £)ofe ber Königin Cleopatra

anregen.

(Sr l)atte wie ein anberer ganj gemöfynlidjer Sterblicher

tro£ Sofepfya unb 2lglae einfach ftopftoefy alg (£ntfdfyulbigungg=

grunb feineg üorjeitigen 9lufbrudjg tooqugeben. ($r r)artc

fidt) ganj roie 3emanb, ber nicr)t ber gefugte SRatfygeber in

folgen äft^etffd^gefeiligen $lngelegenfyetten ober gar ber ge*

liebtefte Salonfcorträgler ber Stabt rcar, aug bem Programm

ber „Soir6e" felber $u ftreidjen, bag fyeigt, ftdr), mit bem

£afd)entudfy t>or ber Stirn, an ben 2öänben ^in, toegms

fcljleidjen. (Sr, ber geiftretcfy'te SDiann beg 9lbenbg, quälte

ftcf) in ber Ueber$eugung , eben biefen ganjen 2lbenb burdj
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€>ottife auf ©ottife gekauft $u haben, unb oerbeugte ftd) je^t

nach redjt» unb linfS la'dfjelnb unb bis $um ^leufeerften ben

@d)etn ber Unbefangenheit aufregt erhaltenb, in ber ®elt>ig^eit,

bemnädjft ruheloä auf ^ei^em ®opffiffen mit Ijeifjer @tim

$u liegen unb toeiter barüber nachjugrübeln, n)a§ e3 eigene

lief) ttar, ba3 ihm fo fein* unb für biennal unnrieberbringlich

Mc (Stimmung, ba$ leidste, angenehm melancholifd) angehauchte

gelohnte Rehagen am £)afein unb ben in feinem Greife WliU

bafeienben nahm?

•ifötr aber haben unferen 3ttann brausen! ©er £hur2

tor^ang tft hinter ihm jugefaKen unb bie £hür aucf>. 28fr

baben ihn abgeholt unb folgen ihm bie Zxtppe hinauf $u

feinem eigenen SKeicf). 9luf jeber britten ©rufe brücft er

baä ^afdhentudh an bie toirflidt) etu?a£ „eingenommene" @tirn

unb murmelt: „3>ch ha&e ™ein ^h c^-"

§ofrath 2Ubin SÖrofenforb ift ein fetjr belefener Wann,

unb fo finb auch feine unnnßfürlichften 3lu£rufe nicht feiten

Erinnerungen au3 ©elefenem. ©ieSmal ftammte bie Sftemu

m£ccn$ au£ einer anberen fet)r merftvürbigen ©efdachte, in

ber ein anberer, im (Srbentreiben ni^t recht fcftfteljenber 9ttann

bie £rep£e ^inaufftieg unb auf jeber britten «Stufe: „3$ ha&e

mein Zfyill" acfote.

I promessi sposi, bie Verlobten, Reifet ba§ SBuch, unb

ber barin fo feufet, war nic^t SDoftor ber ^ß^tlofep^ie unb

***fd)er Refrath, fonbern Seurofarrer in einem fleinen $)orfe

am Ctomerfee, nic^t roeit von ber <3tabt £ecco gelegen. 5113

£>on 2lbbonbio geht- er burdt) bie ©eltlitteratur. Se^tercä

eine ©hre, bie ttrir unferem greunbe, Refrath Dr. 33rofen=

SB. JRaabe, 3m alten difen. 2
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forb, tvebev ti>ünfd)en fcnnen nodj tootfen. Se^terer tft aber

aucfy nicfyt auf feinem a&enblicfyen $öege naefy feiner SBofynung

auf bie Beibcn Abirren beS $)on Otobrigo geflogen, fonbem

f)at in feiner ©ofaeefe im fcoflften äftfyetifdfjen unb gefeit

fdt)aftlidt)en 23efyagen be$ 2lbenb3 eine merttid) anbere (*r-

fMeinung gehabt.
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Drittes Kapitel.

ei* £>err will morgen früty roieberfommen."

„2ßelc§er £err, Stopfer?"

„$)er btefe $ifitenfarte für ben £errn £>ofratfy bas

gelaffen §at," fagte ber Liener mit einem ©rinfen, ba§ jeber

^Beitreibung Rottete.

2flit bem breitmäuligen fhimmen Sachen etneS treuen

Änecfyteä, ber fidj fd)on feit (Stunben barauf vorbereitete unb

freute, feinen £errn „'mal richtig in SSernnmberung ju fefcen",

reifte er bem £ofratIj ba3 Ijin, nxi8 er eben eine $iftten=

farte genannt §atte. ©ein &err aber ^atte in ber X^at

©runb, ben ©egenftanb mit $ertounberung — mit (Srjtaunen

entgegenzunehmen, i^n in ben §d'nben ju Kriegen unb bann

mit tfym rafd) an ben mit @djreib$eug, gefebriebenem 3cug,

gebrückten 93üd)ern unb bergletdjen !)odj bebeeften 9lrbett3tifd)

in baä gellere £ict)t ber Samfce 3U treten,

ein ©totf!

©in abgenufeter, abgelaufener @pa$ierftocf ober vielmehr

2öanberfnü|>pel, ein ^ödt)ft unfeiner unb, ttrie e3 fetyien, fdjon

vor redjt langer 3eit au3 ber Sßeijjbomliecfe gefetynittener

Sfikgbegleiter, mit einer SBocföfra^e am ©riff unb mit einem

berben £eberriemen, bem man eS gleichfalls anfaty, ba§ er

2*
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Bei mefyr a(£ einer anbringen ©elegenfyeit feft um bag

rechte £anbgelenf gefdfylungen werben fei.

„9ßa3 fott benn nun biefer Unfinn? . . . mag fett . . .

mein ©Ott, ift e3 möglich?!"

©ie Sfruee fcfywanften roatyrtyafrig unter bem Wlatm. Gr

flüfcte ftdt) mit ber Sinfen fdfjmer auf bie platte feine« Sd&refts

tifa>3, bie feltfame carte de visite mie ein ®uqfttf>tiger (ber

er nid)t mar) fcom ©riff bis $u ber eifemen Bringe immer

genauer unb immer näfyer ben klugen unterfucfyenb, bis er

plöfelid) ben jefet feinerfeitg fer)r erftaunten Tupfer am fragen

faßte unb, mit bem un$eimli<f>en @tabe bebrotylicfy nadfy rücfs

märtä auäfyolenb, rief:

„9Jlenfc§, mie fa§ ber SOienfdj — ber £err, ber ®ir bieg

gab, auä? Sftimm 2)i<$ jufammen ober tdf) macfye Xidj gleiaV

fad« $u einem 8}nif, einem ©efpenft, einem — revenant!"

„(*ä mar fcfyon in ber Sommerung, als er bie ©locfe

30g. 3a roo^l, fo mag t»on
1m <5put mag er mofyl an ftcf>

gehabt fyaben, aber fo redfyt fyabe idj ityn mir in meiner s£er;

blüffung nid£)t brauf anfefyen fönnen. Unb feinen tarnen

t)at er auefy nidjt nennen motten, alä idj üjtn fagte, ber §err

.§efrat!) feien ntdfyt $u §aufe. J)a fjat er miefy nämlicfy erft

mit bem ftnü^el t>or bie ©ruft gefroren unb tyn mir bann

jugereid^t unb bumpfig, roie au$ 'm Äird^ofe
1

rau3, bemerft:

ber Qtxx £ofratty mürben fd^on rciffen, unb mefyr fei nidfyt

nötljtg. borgen fvüfy mürbe er mieber fcorfpredjen."

„@d^on gut! borgen frür) ! borgen fvüt) roitt er ttneber

tommen," fagte ber £err §ofrat§ matt. (Sr faß je£t in bem

£etynftuf;l fcor feinem Slrbeitötifa^e mit bem (Stabe beä ge=
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fyeimniß&otfen Cremten über ben $nieen. (*ine $iemlid)e 33eile

mattete ber Diener barauf, bafc er no$ einmal angerebet

toerbe, ba biefeä aber nia^t gefcfyaf), fcerfucfyte er e3 enblid)

lieber felber bie Unterrebung nod) einmal aufzunehmen.

„Der §err £>ofratty haben fonft nid)t3 me^r ju befehlen?"

„3£ie meinft Du, guter SRupfer?"

„Der §err £ofratl) nmnfd&en v>icUetdt>t nodj nid)t $u

$ktte $u gehen; unb fo möd)te id) mir erlauben —

"

„Du fannft {ebenfalls gehen unb Dich nieberlegen. Oute

^adjt! ich tt>erbe mid) allein auäfleiben; id) bebarf Deiner

nid)t weiter. Diefer §err — ber £err, melier biefen —
biefen €>tab — biefen <5tocf jurücfgelaffen r)at, ift mir morgen

ju jeber 3^it tmflfommcn. §örft Du, Tupfer? 3<h bin

für u> beh ganzen £ag ju §aufe — für jeben anbern erft

nach Anfrage; — fcerftehft Du, mein guter Sftupfer?"

„3u SBefehl, £>err £>ofrath, unb uninfdje id) bem iperrn

£ofrath eine red)t tt>ohl$ufd)lafenbe ^acht."

Der treue Diener toenbete fxdt) jur £hur - Dort $ögerte

er, tarn noch einmal oon bort jurücf unb flüfterte rc[pcftt>oU

vertraulich jurebenb:

„@otl id) alfo nicht lieber ben greulichen ©a^anbprü—

,

ben @tocf — ben <5tab — mit hinaus — roenigftenS mit

auf ben $orpla£ ^inaugnelmien?"

„9ftege mich nicht nod) mehr auf, SQienfdjenfinb," feuf^te

JQofratc) Dr. Sllbin 53rofenforb, unfähig, von Steuern grob

ben Dualer anjufa^ren. Diefer aber meinte brausen vor

ber St^ür fepfföüttelnb:

„§at er einmal §aue bamit gefriegt ober foll er morgen
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welche bamit fjafcenV 9?a, bie 3«t roirb'3 ja toofyl ^offentltd)

au§h>eifen! 3 je, roaä man bo<$ MeS in fo
1

ncr feinen, ruhigen

3unggefeflenfyau£roirtfyfd)aft in (Srfafyrung Bringen tann!"

9?ad)bem er bann in feiner Cammer bie Sampe aufc

geMafen unb bie SDecfe über ben $opf geigen tyatte, fd)lum-

merte er wie ein $inb ein, roaä fein §err nodjj lange nid^t tr)at.

3u Sefcterem brang nod) geraume 3«* fyiuburd) au3

bem ©toefroerf unter tym, Bei Diunne & $late im £>aufe,

ba$ ©era'ufdj, ©timmengefumm unb 2ftuftfgetön ber 2lBenb=

gefellfdiaft, au£ ber er fcortyin, x>ox ber fonft gewohnten @tunbe,

unruhig unb mißgelaunt, förperlicfy unb geiftig fcerftimmt,

aBer felBftoerftänblid) mit bem unBebingt an ber Xfyür ge^

forberten Säbeln fiefy entfernt r)attc. (Sr aBer/ ber audj bie

fefie »bjid&t geljaBt tyatte, fo rafdj aU möglich fid^ 31t Sett

ju legen unb bie 2)ecfe üBer ben $opf $u jiefyen, nalwt jtatt

beffen üBer bem auf feinem £ifd)e liegenben 9ftemento ben

ftopf in Beibe §änbe unb fjtelt il)n fo, Big — er u> le3

ließ unb auf unb ab ging —
,

ja auf unb aB lief im ®e=

mad)e üBer bem bumpfen 2ßeltgeräufd) unter feinen güßen.

(Sr faß, er ging, er lief, unb er — §ofratty Dr. SllBin

SBrofentorB nafym bie Bei feinem SDicner Tupfer aBgegeBene

Sßifitcnlarte mit auf feiner nä<fytli<$en SÖanberung. (Sr fd^lang

ben Seberriemen biefeä ©iotfä um ba3 eigene ^anbgelenf unb

ftieß mit ber eifemen 3ttnnge bann unb mann feft auf üBer

bem jour fixe feiner §au$; unb £eBen3genoffen. 2luf unb

aB fcfyritt er mit bem §anbn>erfögefeUenftaBe üBer ben meinen

£e£}ridj feinet @tubir$iminer3 unb er — 5llBin SörofentorB,

ber ba gemeint fyattc, fefyr mübe nadf) §aufe gekommen ju
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fein, tyatte in 3Btrfli<$feit mübe $u laufen, efye er von

Beuern in feinen ©tutyl finfen unb ben ©toef lieber fcor

fid) auf ben £if$ legen fonnte.

„Utyufen!" murmelte er, al3 er fo rocit mar. $8ir, na<$bem

mir ir)n fo meit fyaben, fe^en un3 $uerft ein menig genauer bei

itym um. $)a3 ift in mefyr als einer £>infic§t ber SRüfye mertfy. —
„C mie fyimmlifd), o mie retjenb!" pflegten bie ©amen

gu rufen, bie §ofratfy Dr. S3rofenforb bann unb mann burefy

feine Sßofynraume $u führen ^atte, alle jene jüngeren unb

älteren, jungen unb alten ©amen, meldje er in ber ©efelljcfyafi

fennen gelernt tyatte ober melden bie Sßergünfttgung $u £tyeil

gemorben mar, ityn burdj feine meit bur<$3 beutfd^e Sanb ge=

rannten unb gefegten Vorträge über bie ©tnnbolif be3 —
über bie OJtyfttf ber — über bie $lefttyettf beS unb ber —
fennen unb verehren 311 lernen. Unb fie Ratten fcollfommen

redf>t mit ifyren $lu8rufen. 3a, noclj meljr, e3 mar nicfyt

nur §immlif<$ unb reijenb, fonbern e3 mar aua^ im fyödjften

Orabe befyigUdj um biefen allgemeinen Liebling ber beffern

unb befreit Greife fyer. 2ludfj Otunne & ^ßlate mußten ba£

unb fdfjäfcten e3 an ifym.

9113 fcermöglidjer ^unggefeH t>on jener ftitlner&öfen

©orte, bie fi<$ ebenfo ungern ftören läfct, al£ fie 9lnbere

ftert, befriebigte biefer Oftietfjer alle $nfprücfye an ben £>au$=

befifcer um ber lieben SKufye mitten unb beS beffern @e-

fdfjmadtö megen au8 eigenem ©elbbeutel; unb 9iunne & $late

mürben in ber SLt)at fer)r anfprud()£ttoll gemefen fein, menn

fte einen noefy angenehmeren 23emofyner t^reg jmeiten @torf=

tvcxU al$ biefen £>ofratfy für möglich gehalten fyä'rten. (Sr
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aber hatte ftd; bei ihnen eingerichtet unb* ausgebreitet. Durch

aüe Zäunte fügten SEBänbe, Serien unb gufcbcben bat>on,

bag er alä Sammler unb mit bem Xalent jum 9lbftäuben

geboren roorben fei, unb bafj er big ju feinem jefcigen Sebent

iar)rc ntd)t aufgehört habe, jufammen $u tragen, mit $ierlid>em

Verjlcmbniß $u orbnen unb mit jarter Neigung geberwebel

unb — 3Bifdc)tudt) in £ba'tigfeit gu erhalten. 3Ba3 fte nicht

fagten, aber baebten (bie ben DJcann mit SfJcama u. f. m. be^

fuchenben tarnen nämlich), war: „C hne Schabe, bafc bie in

biefer £rinjtd)t ent$ücfenbften männlichen $£efen [ich nur 511 häufig

fo fehler entfchliefjen, unfere $ilfe babei füräSeben anzunehmen!"

Unb baS ijl richtig. (SS ift eine ber betrübenbften

jChatfadhen, ba£ Sünglinge, junge Männer, 9)cänner in ben

beften fahren, ^e c^ am ineiflen fcerbienen, $u heiraten unb

geheirathet 3U werben, ihrem ®lücf im Safein eben aus bem

tiefften ©runbe ihrer Veranlagung ju bem, n>a3 ben Samen

gefällt, thöricht ober bemitletbenäroerth ftdt) entziehen.

(Sin Sfctnnrab au3 tem ftebenjehnten 3ahrlmnbert war

eine $erle ber Sammlungen be3 Refraths 2Ubin 23rofenforb;

aber — obgleich er auch über e3 unb baä Spinnen ton ben

älteften bi3 3U ben neueften Säten einen Vortrag im grauen;

verein, in Sul^enben ton grauenfcereinen burd) fyalh Seutfd)=

lanb gehalten h^te, fam eS ihm am roenigften in ben Sinn,

Wirflid) eine fyinnenbe §auäehre an baSfelbe ju fefcen.

©0 würben wir aufhören, wenn mir anfangen wollten,

im (Sinjelnen ju fchilbern? Schranf an Sd)ranf, gach über

Jach in funftgewerblichfter 2lu3ftattung burch alle 3immer!

SaS äftufeum eineä reiben ^ßrwatmanng ton ben erften
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©iegek, 33ricfinarfcn-
, ®äfer= unb @d)mcttcvltng^(Samnu

hingen an Big $ur edt)ten gigur au3 Xanagra! SJcappen

tcÖ $u|)ferfttdf)e, Dfabirungen, §ol$fchnitte ältejkr unb

neuerer Stteifter! 9Jcappen r-ou^ £anbfchriften Berühmter,

Bekannter, Berüchtigter 2ttenfchen aller 3«ten! 9lfle3, toaS

einen 3ug tn3 &itx\ity, kleine unb ®lemfte hatte in ^aftefl,

Slquareß, 2öach3, Del, (Scfymelj — auf Rapier, Seinen,

ftupfer, §0(5 unb $or$ellan! ßuriofitäten in $>rech3ler;

arbeit, ©lagarBeit, Sra^tarBeit! ®ra$iöfefte ^Baffen, §aug^

t)altung3= unb @<hmuc¥gegen|tcinbe nrilbefter aufcereuropä'ifcher

Nationen! 2llte ©loBen auä ftürnBerg unb 2lug3Burg.

SBücf>er! 3a, Sücher! pr faft $u fctele gäd^er incnfd&ltd&en

2£iffen3 bie Beften, auägieBigfkn, rei<ht)altigfkn, foftBarften

£ülf3mittel $ur (Schonung ber Befähigung be3 9ftenfchen in

£>inftcht auf ©elBftfinben, €>elBftbenfen

!

„O ®ott!" pflegten bie SBefudjertnnen ju fagen, wenn

fie fo ^öflic^ intereffirt alä möglich an tiefer auäerlefenen

23iBliott)ef tjorBei lieber §u 3>ntereffauterem ju gelangen

fugten; unb mir — n>ir fagen baäfelBe.

„laufen!" hatte ©ofrath Dr. «fein Srofentori ge;

ftchnt; unb e3 Befanb ftdt) in feiner SBiBliothef fein SEBerf,

ba$ er $u SRatt) unb £roft fynttx ben ©laäfcheiBen feiner

eleganten ©chränfe auswählen unb üBer bie unheimliche

Bifitentarte nachfchlagen fonnte. ©ein reichhaltiges ffon=

fcerfationMeriton, feine Banbereichfte, iHufrrirtefte (Snctyftopäbte

trübte nid)t ba3 ©eringfte üBer ba3 2Sort, ben tarnen, ben

Sttenfchen: „Uhufen."
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Diertes Kapitel.

ic h>ar e3 nur fcor^in getoefen, brunten im gefeit

fd£)aftlid(jen £ärm, eine j^rc^pe tiefer, bei Sftimne

& ^Blatc im £aufe? 2öa£ fyatte bort bem beliebteren,

feinftnntgen öffentlichen (Sr$ät)ler, £>ofratfy SBrofenforb juerft

ben 5lBenb fcerborfcen unb t$n geifttg fcerfHmmt, förderlich

angegriffen in bie ©titfe feiner eigenen §ä'u3lia)feit hinauf;

gefenbet?

(Sin üftidjtö! Sin ^ctlcg frÖljltcf)e3 Sfläbdjenlac^en, ein

£iä)tfd)etn, ber auf ein blonbeä §aar unb eine jierlidje

(Schulter fiel. (Sin rafdt)er, erfetyreefter 33licf über bie eigene

<Stf)ulter nach ber Dichtung h*n / au3 reeller ba3 luftige

©efid^er im ©eroirr unb ©efumm ber ®äjte ju ihm ^er=

über brang. SBahrlidt) ein 9M<$tö — eine (Sinbilbung, ein

€dt)einjauber, ber ©chatten eine£ «Schattend &on fingen,

n>ie man fte eben im £raum fieht; — eine (Srinnerung,

unb — alfo bie grimmigfte 95Mrflichfeit, bie ftanb^aftefte

©egenftänblichfeit, bie e3 unter Umftänben für ben 9ftenf($en

in ber 3öelt geben fann.

2ßer ^at e3 nodt) nidfyt an fidt} fetber erfahren, roa£

für einen eifernen ©riff bie Erinnerung ^aben fann, toenn

Digitized by Google



— 27 —

jle emportaudfyt au3 bem bunten ©picl bei* ©egenroart, krauf;

befeueren buraj ben 3ufatf?
Sllbin fannte bie junge $)ame, bie ba fcor anbertljalb

©tunben in ber 2lbenbgefeüfd)aft fo fröfylid^finblid) gelacbt

$atte, auf beren blonben ©Heitel ju berfelben 3^it ber

@d)ein ber na'd&ften ©aglidjtflamme fiel, roenig, ober, beffer

gefagt, gar nidjt. <2>ie mar neu im Seben, in ber ©efeH=

fa>ft unb fcor Klient in btefer ©efellfdjaft. 3$re 9Jcama

batte fie itym oortyin ttorgeftellt:

„9Jceine £odjter, lieber §ofratl). (Sben au£ ber $enjion

in Saufanne jurücf unb bod) aud) bereite eine große 33er-

cfyrerin oon 3#nen. ($:nt$ütft loie $Ule t>on Syrern legten

fyerrlicfyen Vortrag im £>otel be $ome für ben herein $ur

Rettung toermaljrlofter ®inber. 2)ie3 ift ber £err, SRafyel!

O toie ^at jia) baä Dcärrdfyen auf biefen günftigen Zufall

gefreut unb bod) förecflidje 9lngft oor 3§nen gehabt unb

fcor bem berühmten Spanne!"

©er berühmte 2Jcann fyatte ftd&, befdjeibentlid) abttefyrenb

ob be3 fd)meid)elfyaften (£pitl)eton3, \>or bem hrirflidj nieb*

lidjen, bem freuen neugierigen Äinbe verneigt unb einige

Slugenblicfe mit i^m fcon Saufanne, bem ©enfer @ee unb

ber franjöfifa^en ©cfytoetj im $lllgememen gefprodjen. ©ann

toaren fie ttneber oon einanber getrennt toorben; mit einer

abermaligen Verbeugung toar £ofratfy Dr. 33rofenforb $urücf=

getreten in eine anbere ©nippe feiner Verehrer unb 33er=

efyrerinnen. 3" riefe ber lieblichen grä'ulein mürben i^m in

ber föeid^auptftabt nnb burd> baä ganje gebilbete ©eutfdje

SReidj »orgefteÜt, al3 baß er fie alle im ©ebädjtnifj fyätte
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feftfyalten fönncn. 5luch ba3 lag wie ein ®ran$, unb $max

Wie einer au3 eben fich erfcbltefcenben Dfofenfnöfpchen, um

fein Seben. ($r Behielt unbebingt für alle bie fügen ©es

fc^ityfe ein £>er$, n>enn er jte glcidt) nittyt atlefammt inbtoibuell

im ©ebäthtnifj $u Begatten oermod()te. 2>a3 ü)m eben be-

fannt geworbene ^atte er fünf Minuten fpa'ter pollftänbig

fcergeffen, unb e§ ^atte auch im legten ©runbe tro£ fetner

SKieblid^eü bodh wenig an ftch, wa3 einem verwöhnten Siebs

ling ber ©ötter unb ber Sttenfchen ein ganj befonbereä ^nttx-

effe hätte abgewinnen fennen.

©in leifeä Sadjen ber jungen Dame unb ein 2icf>tftrafyl

eine (Stunbe — 3Wei ©tunben fpäter, ein zufälliger ©lief unb

ein Aufhorchen mitten in ber lebhafteren Unterhaltung im

Greife ber wirflid) intereffanten ©äfte be3 9lbenb3 unb —
Refrath Dr. SUbin SBrofenforb gehörte für biefen

,
jour fixe"

ber ü)n gegenwärtig umgebenben 2Öelt nicr)t mehr an.

(So ^attc sor Sauren ein.anbereg junget ®inb gelabt,

fo war baä Stdt)t auf ein anbereä blonbe3 §aupt, auf einen

anbeten $ierli<hen £al3 unb anbere anmutige @djultern ge*

fallen!

,,3d) fydbt mein Zfyill" fyattt ber §ofra*h auf ber

treppe $u feiner ©o^nung hinauf geftöhnt, unb nun hatte er

— UhufenS SBanberftab in ber £anb — in ber ©rille ber

9kd)t weiter mit ber Erinnerung abzurechnen. 3n Xraoes

münbe, in einer 9Jlonbf(heinnad)t am @tranbe ber lübifdfyen

5Bucr)t war'3 gewefen, wo ihm ber @tocf oor langen, langen

fahren — bamalä frifd) au£ ber §ecfe gefchnttten — jum

erftenmal unter bie 9iafe gehalten worben war, unb $war
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fcon feinem Beften greunbe, Ufyufen, bem <5oI)n beä erften

23u<f$alter3 feinet 3Sater$:

• „9SMe fannfl S)u glauben, ba§ ict) baS arme, alberne

Sing SDtr fentimentalem , auä lumpigen Lebensarten ju=

fammengeflieftem $an3nmrfr fo gan$ otyne 2Settere3 überlaffen

loerbe? ^lufgeioadjfen bift J)u mit mir; jufammenge^alten

fyaben h)ir fo jiemlid) bis bato, aber für berartigeS dompagnies

gefdjaft mit ber ©enriffenlofigfeit banfe \d) für jefct unb in

ade 3uhmf* SJlerfe 2)ir ba3, mein Sunge, unb nimm mir

bie aufjergetocfynlicfye ©robfyeit nitfyt übel. tyabe auf bem

Sßßege von ber Stabt ba3 2leujjerfre getrau, meine Meinung

für biegmal fo tur$ unb r)eflid) als möglich 3ufammen3ufaffen."

3m 93aber)otel t)atte fief) bie befte ©efellfcfyaft unb ein

£r)eil ber weniger guten mit ben ©äften au3 ben 5tfcr)er=

Käufern entlang ber £raoe ju (Spiel, TOufif unb £an$ natf)

getootynter €>ommern>eife jufammengefunben. £)er rotfye £idjt=

fcfyein au3 ben genftern ber ©äle leuchtete r)in auf bie @ee,

unb bie @ee lag im toeigen 9ttonbnebel, unb bie flehten

©eilen ber Lct!)e flimmerten im filbernen ©lanj unb oer^

räufelten raunt fjerbar auf bem feinen Uferfanbe. %m 33abe=

t)otel fdjtoiegen Börner unb ©eigen, aber au3 ber gerne oon

ben Söaffern tyer flang e$ lieblicr/ unb getyeimnifcooU r)erüber,

als §abe fidj bort eine no<$ feinere unb oieÜeid)t audj nod)

gemifcf)tere ©efeflfäaft $u ©efang unb £anj ein ©teUbidjein

gegeben in ber @ommermonbnad)t; als führten ba ben Zeigen

bie Liren unb feueren Jperrfcfyaften au$ füjjem unb faltigem

©affer, tlnbine unb &üf)leborn, ^rinjefftn 3lfe unb %m^v
trite unb £r)eti§ unb Me bie mit biefer ©tfttin aufwiegen
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au§ bei* purpurnen Xicfc— unfterBlidje £e<fyter be§ ^ereuä—
ben teuren loeinenben 2ldjitleu3 ob be3 gattä beS frönen

^atrofluä $u tröften.

Unb Beinahe h>ar beut autfy fo, toenn e3 fidfy aud) ge=

rabe nidt)t um ben ®ampf fcor 3lion unb ben €>d)mer$ unb

3orn be3 ^eleuäfotyneg fymbelte. $)a3 fäenfte 2ftabd)en t>cn

Sübetf unb oom Ufer ber Tratte fcBaufcltc bort im blumen=

geftfymücften, oon bunten Sintern glänjenben ®a^ne auf bem

^eiligen SCReer, unb —- $eter Utyufen fyatte gar mdt)t Unrecht,

toenn er fcl)r ergrimmt auf ftd) felber hxir. %n einer folgen

lidjten, toarmen SDtonbnacbt fonnte e3 felbft bem größten

unb gutmütfyigften „£>ornocr)fen" flar »erben, baß man eine

„beiberfeitige erfte £iebe" bocf) ein toenig $u na^tmüfcenfyaft

bem beften greunb unb rer$ogenften 9Jhitterfö^nd)en ber

bamatigen Sübecfer guten ®efe(lfd-aft ju einem „£an$ am

©tranbe" übertaffen fbnne.

£>a liegt ein einjelncr <Steinflo£, oon bem nur bie ®e=

lehrten nriffen, hrie er bafym gekommen ift, am fonft burd>

auä nicf)t felftgen Ufer ber 93ud)t; unb gegen biefen garten

SBIocf r)attc ber eine ©d^ulfreunb ben anbern allgemac^ meljr

unb mefyr tyngebrangt:

„$un, toaä r)aft 3)u für Sid) $u Jagen? 3$ fomme

für ifyren $ater, hinter bem Sftücfen ber bummen @an3,

ifyrer Sttutter, um midj um (Srbroine r)tcr bei eudj $u be;

fümmern. Unb icfy befümmere mid) um fie; — mit Ijerauä;

fyängenber 3unge bin id) oon ber ©tabt au3 je^t gottlob

r)ier. 33loß redjt vergnügt feib i^r? Sßlofc ba3 getobfynlidje

^f)iuo$ero3 bin idb? £>a bem fcr)rrebifdt)cn ©ranit hinter

Digitized by Google



— 31 —

deinem feigen S8ucfel fjaben wir, ifyr Hilter unb idj, e3

gatt3 allein $u banfen, bafe ©u un3 Dtedjenfdjaft fcon biefem

gütigen vergnügten Xage ablegft."

„3d) ftc^c ja felber in Unruhe fyier an ber See,"

faßte %Wm flciglia>|)at^etifd). „9)?ama Ijat midfy ben gan3en

Dtadfymütag unb 9lbenb an ifjrer Seite feftgefyalten, unb £)u

fannft mir glauben, ^ßeter, 'S ift tyeute wenig Vergnügen

für midfy fyier $u fjolen gewefen."

„3a ©eine üftutter — ©eine üflama! waä bie grau

Senatorin ba$u t^un fann, £)idfy jum Marren unb ba3 arme
%

S)ing jur Närrin $u machen , ba£ beforgt fie fretltdj mit

unb gegen ben ©tridt) auB iljrer ibealen 2öeltanfd>uung tyerauS.

3ße3fjalb fann fie ben Lieutenant unb midfy — icfy wollte

fagen unfere (Srbwme nidfyt allein laffen? 2öa3 §at ©rb-

n?ine überhaupt in eurer nobeln ©efe(lf<J)aft ju fudfjen?

3>a wofyl, bie grau Lieutenant, bie £>auptnärrin fifct fretlidt)

unb renommirt gegen bie 9tacfybarf(ijaft ob ber (5fyre, bic iljrem

$inbe, tyrem 3Jtöb<$en bura^ bie refpeftable girma 93rofen=

forb 2Kutter unb Sol)n angetan wirb, wä'fyrenb ber alte

äftann wie ein jatynlofer 23är mit einem föing burd) bie

9ßafe auf unb ab in feiner Stube ftapft unb an feiner

^feifenftnfce feinen fcerftoeften ©ram unb ©rimm »erfaut.

3)enfe nur ja ni<$t, füger ®nabe, bafc idf) be3 fritolen 33acf=

fifcfyeä unb eurer lieben ©efiajter wegen fyier bin! S)eS

alten £errn wegen bin icfy ben Sßkg fcon ber Stabt fjer

ju gufj gelaufen. Unb, beim ftinfenben 9ld§eron unb faul

fliefjenben Sttyr, um ©idfy Ijier im tyimmlifdfyen filbernen

üttonbfcfyein in feinem Tanten am fragen ju nehmen unb
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mich in feinem Tanten ju erfunbigen, wie tfyr fa'mmtlich

euch f)kx amüfirt! £aj$ mich augreben, <Sd)afgfopf! ein

viefiger ^u^fdjnjoof ift eg natürlid) $u Sanbe nnb ju üBaffer,

— bag SJceer erglä^te Weit tyinaug, — ich weij$ niebt,

wag fotl eg bebeuten, — am ©angeg buftet'g nnb leuchtet,

— bag ift fein $aufd>en beg 2öiubeg, bag ift ber (Seejnngfern

©efang, unb wie ber 23afel fonft fo bei eud> ju §aufe in

euern romantifdjen (Stimmungen lautet. 3<*, fd)bneg

©cfyifferma'bcfym, treibe ben ®afm ang £anb, bag ^ei^t Sich,

alter 3>unge, lieber greunb, armer £>afe, Sich 2Ubinug, frage

id) jefct: Wie lange gebenft ihr noch bieg (Spiel weiter ]\i

treiben; benn ein (Spiel unb nid)tg weiter ift eg?! ^(ber

id^ xt>m nic^t länger, ^erft £u, TOin? 3hv foüt bem

Lieutenant £>egewifch unb mir bag $inb nicht $u einem

(Spielzeug machen! 3ft eg bereit ba$u, fo ift mir ifjr 3$ater

ju gut bafür. £at benn Seine SJcutter gar feinen begriff

baton, meiere Verantwortlich feit fie auf fidt) labet, wenn fte

bag 90cäbd>en t>on Sag ju Sag mehr $u einer phantafttfd>en

®omöbienpuppe macht?"

„üftan fd)eint r)ier recht fonberbare Sragen an meinen

(Sohn ju fteüen," fagte plötzlich eine (Stimme neben ben

beiben jungen Männern ober tnelmefyv ben eben bem 3ünglingg=

alter juwachfenben Knaben, Sie $rau Senatorin 2?rofen;

forb, bie Butter Milbing, war, unbemerft i>on ben Reiben,

and) t?on bem geftfaalc t;er gegen ben «Stranb fnnabgefcfyritten,

war gerabe rccr)t $u bem legten T^eile ihrer Unterhaltung

gefommen unb ^attc bem Singe mit nicht ungerechtfertigtem

(Jrftaunen juger)ert.
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„$Ba£ giebt biefem unerzogenen — ungezogenen Rubelt

ba3 $ecfyt, in folc^cr Söeife in Angelegenheiten $u mifdfjen,

bie burdfyau3 über feinen §ort$ont fyinauäliegen?" fragte bie

grau (Senatorin. ,,©u fennft fd£>on lä'ngft meine Meinung

über biefen deinen Umgang mit beuten, bie iljrer Söilbung

ttie it)rcr gefettfdfyaftlidljen (Stellung nad) niä)t $u un£ gehören,

Albin. $ßenn S)u bi3 je^t meinen 2Bünfdjen in tiefer SBe-

Jtefyung nicfyt gotge gegeben tyaft, fo rebe id) nunmehr beut-

lieber unb fpred)e SDir meinen ^Bitten au§. $on biefem

Moment ab ift ©ein 5>erfel)r mit biefem jungen 9ttann,

bem <3otyn be3 33ebienjteten ©eine! $ater£ für immer $u

(Snbe. 2Bir reben nad^er nodj barüber; jetet gieb mir ©einen

Arm, man »ermißt ©id) fd^on ju lange bort in unferm

Greife, mein €>ofyn. Aufcerbem hninfcfye idt) and) fo batb

aB me'gltcfy nadb ber <Stabt $urüd$ufetyren, um in biefer

9iadf)t nod) mit ©einem $ater ein ©ort über fein unb unfer

U5err)ältnt§ ju biefem — biefer — gamitie Häufen reben

$u fönnen . . .
."

sBie flar unb leudfytenb unb — mibenDvärtig jene

Sugenbmonbnadfjt bem jefcigen gci|rreid)en, ^oetifcfyen, gelehrten

£ofratfy unb ©oftor ber ^fyilofo^ie Srofenforb in biefer

dlatyt naä) bem eben $u (Snbe gefjenben jour fixe feiner

£au3mitben>ofyner ror ber ©eele lag! 3n biefer 91adr)t gab

e3 faum einen feiten gleid) „gXürfUct) angelegten" 2ftenfcfyen

in ber @tabt, bem eine rege @rinnerung§fraft unb eine

etn>a$ fahrige ^ßfyantafte ein gleicfyeä 2ftifcbetyagen bereiteten.

„9ia, ba (;abe t<$ mir — unä lieber einmal eine

nette <5uppt eingebroeft," ^örte er r)inter fia) nod> baä 33ort

SB. (Raab e, 3m alten ©ifen. 3
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beä SJreunbeä, H?a§renb er bie 3ftama nadj bem @tranb=

hotel jurütfführte, ober lvahrli<h, tuclme^r toon ber ftattlic^en

£ame uuberftanb3lo§ borten gurücfgeführt nwrbe. nxtr

nicht mehr bie $onfcerfatton, baä ©efumm, bie 2ftufif bcr

©efellfchaft, lüel^er er eben mit bem Xaichentuch an bcr

(Stirn ftd^ entjogen r)attc ; eä »aren nunmehr ber Sinter;

glanj, ber Sann, ba§ ©efaoge, bie ©eigen wnb ferner jener

©efettfdjaft^, ®on$ert; unb £anma<ht in Xrafcemünbe, bie

ihm jefct einen gefunben traumlofen (Schlaf toor allen anbern

©enüffen ber (Srbe nrnnfehenäroerth erfchetnen liefen.

(Sr aber hatte fidt) bie3mal toadjenb mit ben feltfamen

Xräumen be£ SafeinS ab$ufinben unb mit feineg <5<fyuU

genoffen ^ßeter UhufenS rnotigem Söanberftab au3 ben grünen

£ecfen fetner $ütberl)eimart) in ber feinfühligen §anb nen>cfefr

aufgeregt, burch ba3 ©ehrirr, bie flimmernben <3d)atten auf

ben längft jugetr>ad>fenen ^faben feinet Sebent ft<h ben iE?cg

ju bahnen.

©ie toaren \>on £inb3beinen an gan$ gute greunbe,

er unb ^peter laufen, ber <5ohn »on feinet 93ater3 93uch=

kalter. @r fa§ ben $apa laufen im Saufe ber 3a^re hinter

feinem ©cfyreityult ju einem bürren, fümmerltchen, gebrüeften

Männchen einfehnimpfen unb ben ^ßeter ju bem längften,

frreitfchultertgften, unbeholfenen ^öurf^en be8 ganzen %ns
najtumS im alten ^at^arinenflofter herantoachfen. @etn eigener

s$apa ^atte nicht ba3 9ttinbefte gegen feinen 3Öcrfe^r mit bem

©ohne feinet alten ßomptoirgenoffen ein$utt)enben, unb feine

Butter fanb längere Sa^re ebenfalls nichts SSebcnflicheS

babei, big fic mit f^ftem TOißBe^ogen unb al$ e$ „beinah
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fdfjon gu fpät jur Slbtyilfe n>ar", fyerauäfanb, bafj er burdfy;

auS ni<$t für i^ren „Knaben" paffe.

„3>ine Sllte ift eine föieftn, Albino/' fagte $eter. „Stoß

ftc @ef(§macf tyat unb 5ltle in ber ©tabt in ber §inft<$t

in bie £afa)e fteeft, ba3 toeifj Sübedf. $)aS fceifj nic^t nur

Sübecf, fonbern aud) Hamburg unb ©reinen unb 2lUe3 n>a$

fonft noefy toon ben freien Raufen übrig ift in unferen fämmt=

liefen (Snflafcen im Sftafeeburgifd&en, im 2lmt $ifcebüttel unb

iBergeborf; 39remer^at>en nidjt 3U fcergeffen. 3ötc fd^abe für

3)idj, weiche (Seele, unb t?ieHeid^t audfy für meinen alten

^apa in Surer ©cfyreibftube unb brausen jttrifctyen feinen

Pulpen unb Pelargonien, bafc ftc miefy fo fetyr toenig rieben

fann! 9ta fomm aber nur fyeute -ftadfymittag nodfy einmal

^erau8 ju un£ £er Lieutenant fommt au<jj an ben %aün
f

un\ba^ (Srbtmncfyen tyeben toir herüber. Einmal foü e3

trofc allem guten ®ef<$macf unb Übeln ©erudfy jtmfcfyen ber

s3Bacfenik unb ber Xra&e bo<$ noa? ein netter 2lbenb werben,

unb ftnr lefen 2ßatlenjkin3 Sager mit mcglid&ft toerttyeilten

SRotlen."

2Bie ber greunb audf) ber grau ©enatorin „rieben"

mochte, ber gut erlogene (Sofyn braute bo<$ feine liebften

Stunben in ber ©efellfdjaft be3 €>dfylingel3 in bem fleinen

Söorfhbttyä'uädjen beä SBudf^alterS laufen unb im £au3s

unb ©artenferfefyr mit ber nädfyfkn 9ta<f>barfd£>aft bort, jenfeitö

ber ©renjen ber beften ©efeüfd^aft ber @tabt, fyin. 9ctdt)t

blofj im ©ommer, fonbern audfy im SBinter. (53 tuar bem

£ofrat§ Dr. SBrofenforb mit $eter laufen« Sßeifebornprügel

ein 3<mberftab in bie §anb gegeben, unter beffen 9Berü$rung

3*
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all baä vergangene ©rün, all ber vergangene ©cfynee ber

Äinber= unb 3Sugenbjafyre faft „p^ftfc^petnlid)" wieber leben?

big würbe in biefer Sftadjt. (*r tyielt wenig Vorträge, in

weldfjen er ifyn nidjt citirte bcn großen 2anb3mann (Smanuel

©eibel, ber fo fd)cn gefungen §at von ben ©locfen unb ©äffen,

ben ©arten unb Stürmen, ben Warften unb SöäUen ber

alten, ebeln, prächtigen £eimatty3ftabt; aber in biefer 9tacf)t,

natfy biefem legten jour fixe mit Utyufenä ©tocf über ben

$nien fyatte er feit lang 3um erften 3Me wieber nid)t nßttyig,

ben lieben $)icf)ter auä bem 33 ü<$erfdarauf ju fyolen, um

ficfy — eine Stimmung ju geben.

„2)iefer alte närrifdfje $ava laufen mit feiner $er=

liebt^eit in unfere alten lübifcfyen ©locfen!" fagte ber §of=

ratfy. „(5r mit feinem 3iffcvngefidfjt in meinet feiigen $ater£

(Som|>toir unb — fofort mit ber £anb hinter bem weniger

tauben Cfyr, wenn fie anfingen ju fingen auf ben näcfyften

£fyürmen! $öte beutlid) id) meinen eigenen tyapa wieber

I)öre mit feinem: 'laufen, wa3 träumen @te?' Unb wie

beutlidfy id) bann ein (stocfwerf fyityer meine Butter ver?

ncfyme:
f

23rofenforb, wovon träumft &u wieber im @d)lafc

voef? fett einer Stunbe follteft 3)u fd)on im ©efeüfcfjaftg?

anjuge fein!' ... 3a, ja, wir führten einen wunberlidfyen

§au$fyalt bamatö, unb einen wunberlidjen §>au3l)alt führten

ber s£eter unb fein $ater, unb feine Plante ©ottliebe, brausen

in ifyrem fleinen ©artentyaufe vor bem £l)or! §m, §a,

aud) bie ©ottliebe! 3<$ fytöt feit 3afyren nidt)t an bie ge=

bad)t, unb wie gut fte bod) ju unä fjielt bei allen bummen

(Streiken, in welche tyr ^eter feine bejlen greunbe am
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liebften mit oertmtfelte ! (£i freiließ, e3 tr>ar trotyl nidyt ofyne

©runb, bafe meine feiige 9ftama fo Sflancfyerlei gegen meinen

Umgang mit ben Seuten ror bem Xfyor einjutrenben fyatte!

£>a, $a, unb eä toaren botf) rortrefflidje 3^iten
;

als trir no<fy

fo jung toaren hn alten Sübecf nxityrenb unb nad) ben

fd)leSn)ig4olfteinf(^en gelb$ügen. 2öa3 l)aft Su naa^er

noef) 33effere3 unb 9Hifclidjere3 erlebt, 9Ubin? Unb ror Willem

nad) jener 3Ronbfd)emnad)t in £rat>emünbe, bie allem 33er?

fel)r be3 £>aufe3 93rorenforb mit bem £>aufe Ufyufen ein fo

jäfyeä — tragifdjeä — ja fo albern; trroialeä (Snbe machte?!

2£>a3 tyaft Su Sir angelernt, trag tyat man Sidj angelegt,

fett fte ein fo rerbriefjlidjeä (£nbe nahmen, bie Xage deiner

Sugenb, Seine Sefyrjatyre im §aufe Ufyufen unb (Sompagnie?

2Borte, trafen, atleS ba3, toaä oon Ruberen abgetan, ber

^ittelmdfeigfeit, ber beerbe SDtobe toirb! 2öaS $ctylft Sit

alä deinen txrirHidjen tra^rfyaftigen 2ftenfc§engett)inn in biefer

9la<$t, mit biefem Stotf in ber £>anb, für SDt(3^ aufammen,

2Ilbin? @ie nennen Sidj einen ©elefyrten; aber bift Su e3?

@ie fyeijjen Si($ einen $oeten; aber fyajt Su ba3 SRecfyt,

felber Si<$ afe einen folgen füllen? 3ft e§ nia% als fame

fte jefct jum erften 2ftal feit deinen Änabenjatyren lieber $u

Sir, bie fyolje ©ettin, unb $n>ar geftü^t auf biefen 3auUr-

ftab in Seiner #anb? 2Ubin, Stt&in, trag fyitteji Su ben

beuten an $öal)rfyeit au3 Seinem £erjen 311 bieten, trenn

Su ifynen Seine frönen hieben fyielteft? 2öann fyaft Su 311

ifynen anberä alä au3 ben ©orgen Seiner (Sitetfeit Ijerauä

gefproetyen? 2Sknn fa^eft Su je Vergangenheit, ©egentrart

unb Bufunft trie in biefer bitterfügen @tunbe, $lbm SBrofen=
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forfc? Commediante — tragediante
, tyafi S)u jemals

au3 einer @tunbe n>ic biefe jefcige ba3 ®ertngjie toon ber

Wlm\fyn 2ßefen auf (Srben in $)etne Leben hineingetragen?

Sieben? 3a hieben au3 Lebensarten! Gtitate unb lieber

Zitate— $offl>erfationMerifon3n)ei3fyeit unb £age$lieBebtenerei,

$ofrat$, ^oftor min ©rofenforfc!"

-
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fünftes Kapitel.

nb morgen frü^ ttntt er lieber fcorfprecfyen, unb er

rotrb mia) na<$ meinen Erfolgen in ber Söelt au&

fragen motten!"

(Sr fprang empor, ber §err £ofratfy SBrofenforb, nod)

immer mit bem alten Söeigborn au3 ber §ecfe an ber £rafce

in ber gauft 9lber er machte jefet Htttene, al$ tooüe er ba§

bebeutung&jofte ©ebent^eietyen fo n>eit a!3 mcglidj fcon fid>

fa^leubern; e8 blieb jeboa^ bei bem ©eftuS. Seife unb

f<f>eu trug er nur ba3 tounberltaje 9flemento be$ 3ugenb=

freunbeä in bie fernjte <5cfc be3 ©emadfyeä unb fam jurücf

ju feinem s
$lafc unb fag ton Beuern mit ben (Stfen=

bogen auf bem Xtfdje unb bem Äopfe in ber $anb. (53

n>ar nun fo fpät in ber 9facf>t geworben, bafj er unter ftdt)

ben 'ülufbrua^ ber ©efeflfcfyaft in ben Bimmern, Stimmen,

ba§ Saasen unb bie fycflta^e Sanfbarfeit ber Herren unb

Samen auf ben £re)tyen, unb atteS anbere ©eräufd),

311 folgern Ite, missa est! gehört, bie festen ©riifce vor

ber §au3t^ür unb baä Sollen be3 legten 2Bagen§ üernafym.

(5r fyorcfyte angeftrengt hinter aÜebem brein unb badjte: ba£

ift Ser unb Ser — ba lad>t Sie unb Sie — baS ift ber

SBagen be3 $ommer$ienrat^ gaüen*leben unb ba gefyt ber
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gute Oflajor t>on ©rüfcbcutel mit feiner grau; — unb er

toar mit feiner (Seele nidjt im ©eringften Bei aU biefen

beuten unb bem Särm, ben i§r Slbfctyiebnefymen in ber

Stille ber s
)lad)t §ert>orbra<$te.

3fym tt)ar unbebingt nid^t n>otyl, e3 ging i$m 2llleä ju

arg burcfyeinanber. 3£aren ba$ nicfyt biefelben Stimmen,

ba3 nämliche £adjen ticler gleichgültiger 9Jlenf<f>en, bie ifym,

audj eben, ben Sinn Betäubt Ratten am Ufer ber lübifcfyen

$udjt unb im Xan$faal be3 Stranbtyotelä $u $rat^emünbe,

als bie ftäfyne t>on ber (See jurücfgefommen tuaren unb ba3

junge 5>olf fld) in bie £§üren brängte unb ba£ üflonbens

li<$t unb baä Sidfyt ber $ronleud)ter auf einem jungen Blonben

(Scheitel glänzte, toätyrenb bie gan3c übrige 2öelt in einem

(Statten oerfanf, in toelcfyem nur ber fcfytoarje ^eter brausen

am Straube unb bie erjürnte Butter, bie grau Senatorin

33rofenfcrB &on SBebeutung ttaren?

„(Srbnrine!" murmelte er, unb bann fudfyte er fid) ju

entfinnen, toie lange e3 toofyl §er fei, feit er biefen tarnen

311m erjten 2M työrte. %a, ja, no<$ einige Safyre vor jener

Sommerfefhtadfjt an ber See! (Er tt>ar felBer noefy t?ctl=

fommen ein Snabe, als er eineS £age£ im 3imi™r feiner

Butter eine fonberbar aufgeregte frembe $)ame mit einem

tleinen 2ftcibd)en getroffen fyatte. Unb üftama unb bie grembe

Ratten einanber £>u unb bei ifyren £aufnamen Amalie unb

Eibele genannt, unb nad^er bei £if<f)e r)atte Sflama bem

^apa mit fopffdjüttetnber Sßernmnberung unb einiger Unruhe

ba§ ©cnauere über ben SBcfucf) ei^a'fylt. SRämlidfy, bafc Eibele,

ir)ve befte S^ul= unb 3ugenbfreunbin, nueber in Sübecf fei
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unb mit ttyrem atfevlte&ften Xo'd^terdfjen unb ifyrem Ottann,

bem Lieutenant £>egeh)ifa^, ein £äu3a>n unter ben fleinen

Leuten vor bem £fyor belogen $abe. (Srbtoine tyeifce ba3

$inb, unb ber armen Eibele fei e3 brausen in ber 3öelt

ntd)t beffer gegangen h)ie $u £aufe von bem SBanferott tr)rc§

93ater3, vom 53anferott von 9tyge <fc (Sonttxignie an, unb

il)r 2ftann fei ber nämliche unpraftifd^e, eigenfinnige ^fyantafi

unb ©ajtoärmer nrie in ber 3eit, als bie $>änen bie Xrave

blocfirten unb er $u ben <5cfyle3n%§olfteincrn lief. & fei

ifyr fefyr fd£)le$t gegangen, ber Eibele, bem tfyeridjten ©efd)ityf,

unb nun feien fte 3U brei tvieber ba — 2flann, grau unb

®inb — unb n>a3 fie — Amalie SBrofenforb — für bie

greunbin in ber ©efcflfdfjaft tfmn fönnc, baä toerbe fte felbjfc

verftänbli^ tfyun. (§3 toerbe bem armen Sfikibe, biefer lcid)er>

liefen grau Lieutenant aber wfy ^crjlidt) fairer derben,

ftdj nur notdürftig burd^ubringen, ba fie nia^t nur für

xf)x $inb, fonbern audj für ifyren SOtann ju Jorgen Ijabe.

£er §ofratfy 53rofentorb erinnerte fid) gan$ beutlid)

be3 „$m'%\", ba3 ber ^ßapa bamalä ^atte vernehmen laffen,

unb ebenfo genau erinnerte er fidj einer Unterhaltung, bie

nad^er im £om))toir $nuf<$en bem «Senator unb feinem

<5c$ulgenoffen unb 93u<$fyalter Häufen vorgefallen tvar unb

bie bamit fdjloft, baß ber ^Papa feinen ©efyitfen an einem

föoeffnopf an feinen Lefynfhifyl jog unb i^m juflüfterte:

„(5ä ift mir angenehm, laufen, bafc (£>ie unb unfer

armer £egetoifd)
s
Jtocfy6arn getoorben ftnb. Üiefymen @ie

fid^ beä 2ttanneä nad) Sflbglicfyteit an unb toenben @ie fidj

fofort an mid), wenn idj irgenbtro Reifen fann, o^ne Sluffefyen

Digitized by Google



— 42 —

$u erregen. Unb, alter greunb, fudjen Sie fi<h auch mit

ber ©anS, feiner grau, fo gut alS' möglich ju ftetten. ©ie

»erbend fd^on troffen, nrie ich ba3 meine; ©ie rennen m'el=

leict)t 2ftandt)eS tr)un, bem 2Rann auch in biefer §infidjt feine

LebenSbürbe ju erleichtern, ©ein Ruften gefällt mir gar

nidt)t; unb ein guter Rachbar, ber ein nrirfticheS (Sinfehen

in bie Sachlage hätte, märe bem armen Streif roc^l an bie

(Seite ju roünfchen. Unb, Häufen, ba mir gcrabe einmal

Bei btcfcm Xtyema ftnb: eS ift mir lieb, tajj 3hv Sunge

ftch beS meinigen ettraS annimmt; unb nun — laffcn Sie

unS ttrieber t>on anberen 2)ingeu reben; nehmen (Sie bie

fdjmebifche Sorrefponben3 mit ju 31/rem ^3ult; £r}riftiama mufc

fofort erpebirt werben;, roegen S)übourg & <Sot)n in Popens

hagen miß idt) felber an unfern Rechtsanwalt fdt)reiben." —
Ttx befannte ®cfell[dt)aft^rcbncr 9Ubin SBtofenforb er=

innerte fidt) gan$ genau, roie er noch am felbigen £age in bem

£>aufe eor bem tyox ben Sameraben am Ulrm genommen

hatte: „Tu, roetjjt Tu, h>a£ mein ^ßapa ^cute gefagt hat?

Tu foüft ©ich meiner annehmen, unb Ttin $ater beS £>evrn

Lieutenants, unb bie grau Lieutenant jei eine ©anS. Unb

meine 5ttama miü ftch ber grau Lieutenant unb (SrbhnnenS

annehmen, unb ich oar f auc§ h^fU($ mit $x umgehen, mit

(Srbnrine nämlich, unb ben guten £on niemals auS ben klugen

fe^en unb baS ha&c ^ ^ama aud) eerfprochen, unb ihr

aud) gefagt: eigentlich fei baS gar nidt)t mehr nöthig, benn

Tu, ^eter, betrügeft ©idt) fdt)on nrie ein alter Dritter gegen

fle, obgleich Tu fonft gar nichts nach 2fläbd)en frügeft. Unb

ben beften Xon hätteft Tu aueb, baS roüfete bie gan3e ©dmle,
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unb be3I)alb nennten fte $)id) audj ttid^t bloß ben langen

$eter, fonbern aud) ben fdjwarjen $eter, unb ^eter ben

(Srofcen, unb mand&mal au$ gar ni<$t $eter, fonbern ben

Scfymieb fcon IJüterbogf."

„Sc$af3fo|)f!" §atte ber lange, grofce unb fd&warje $eter

gef<$narrt wenn bie Samen feiner gewohnten 3^örer^

fcfyaften Ratten fetyen fennen, wie tief tyrem SieBlingSbenfer

bie „träumenbe Stirn" fyerabfanf ob ber träume biefer $lafy,

bie tym biegmal nicfyt auä Scfyaum unb Sunft unb Sitteratur*

gepflogenfyeiten erwudfyfen, fonbern bie ber ^ad^all wirflia^er

©dritte in ber 2£elt, tt>trflic3r) gefprodf)ener 5Borte, gemeinter

freuten, gelabten Sadfyeng, wirflidfj gefüllter ©efüfyle unb

gebadeter ©ebanfen waren! Sie Ratten ityn fidfyerlicfy Wteber

„ent3ücfenb" gefunben; ob fte iljn begriffen Ijaben würben,

wenn er i^nen audj biegmal t>on feinen Stimmungen SBcrtd^t

3u geben rerfudfyt Ijätte, ift fretttdt) eine anbere 3rage.

Stimmungen!

$)er ÜKenfdf) maä}t ftdt) Stimmungen unb benennt bie=

felben bann terfRieben. 2Ubin 53rofenforb machte aber in

biefer Dtacfyt feine Stimmungen feit langer 3«t $um erften

2ftal wieber nidtyt jelber unb gab ifynen begfyalb aua? feine

tarnen; wir aber, wir tonnen item beämegen wafyrlidfy nidfytä

bafür, bajj unfer 93eridfyt fcon feinen 33ilbern in biefer 9?adfyt

fielen im §oI)en ®rabe verworren erfreuten wirb, ©ine 23e-

rufyigung für un3 ift, bafc bie Sebenäerfafyrenen wofyl wiffen, an

wen fie fldt) in folgern ftalle 3U galten l)aben — nämlidfy an fidf)

felber in felbftburc$wad)ten gleiten £raumnäcfyien unb bei gleicf)

unwiberftefylicr; Urnen aufgebrängtem ^antajtefoiel. — —
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$)urcfy 3>a§re — auä ber ®tnber$eit bis in bie 3>üng=

ling3$elt, fcortoä'rtö unb %ux\id, roie bcr (Seift, bcr in biefer

ftaajt ©etoalt über ben <5<$lafu>fen §at, eg null — gleiten

bie ©Ratten unb ©Uber, nrie nrir ba3 fcfyon müfyfelig über

bie legten Seiten mit unferem üftadjfa^ilbern begleitet tyaben.

€8 ift tag unb eS tft TOenb, e3 ift grül)ling unb ©erBft,

(Sommer unb Sßinter. $)er fdfyroarje $eter fyebt (Srbtmne

§egen)ifd) über bie §e<fe jum ftinberfoiel, unb ber angenetymfte

Süngling tton 2übecf, 2llbin, tyora^t am (Stranbe auf bie

©timmen fcon ber @ee, w bie fd^önftc Jungfrau ber §eimat^

pabt, bie luftige ©efpielin im blumenbefränjten $afyn unter

geftgenoffen fa>ufelt, ju benen ber f<$h>ar$e $eter laufen,

ber bann unb tt>ann immer nod) ber @d)mieb &on Jüterbog!

genannt tt>irb, nid£>t gehört unb aud) felber ft<$ niemaB ge=

rennet fyat. (Sben ttrnr e3 nodj, alg fei bie Söelt gar nidjt

ju beuten otyne ben greunb ^ßeter unb ben tyapa U^ufen

unb ben Lieutenant unb bie fdfjöne (Srbnrine unb nun fyat

fdjon bie „gute tt)of>lmeinenbe feiige 2ftutter" mit bem 93ater

gefprocfyen, nrie fie e3 fcerfprodjen §at am Ufer ber Sftonbs

fdjetnfee, unb nun jinb fte $We gegangen — nrie £raum-

gebilbe einer 9ia<$t - biefer ftaty. 2Benn ber ©totf im

SBinfel nia)t toäre, brauste §ofratfj Dr. SBrofenforb ftd>

nict)t im ©eringfkn auf ein 5lbgrübeln über ifyr möglich,

nrirflidjeä $)agemefenfein auf ber (Srbe einjulaffen!

@S $alf ifym ni<$t3, bem annen 9llbin, bajj er baä

®ebenf$et<fyen fo weit al3 meglta} fcon fidj ab, in ben Jöinfel

gefa>ben tyatte; immer fcon Beuern mufcte er jefct ben $opf

nadj jener (*cfe fyintrenben.

Digitized by Google



— 45 —

„53a£ ein ©tccf etilen fann!" ba$ fyätte fcon 9^ed>tö

toegen ba§ Oftottfc, bcr 3>nf)alt unb ber Xitel feiner näd)ften

SBorlefung fein müffen; unä aber nrirb
1

8 aügemadj juttiel,

einem 2ften|d)en auf feinen Sprüngen ju folgen, ber nicfyt

meljr im @tanbe ift, feine ^Begriffe, ©ebanfen unb SBilber

beifammen ju galten unb aneinanber $u reiben.

3öir työren nur nodj, hrie ber €>tocf im Sföinfel fagt:

,,©o lebtet if)r jufammen, fo liefet ifyr auäeinanber

— fo oerfdjoll (*rbh>ine §egenufd) in ber 3Belt. Unb nun

gety $u £ett, Sllbin. £)a3 Sluffaen in ber «Rod^t $ilft bod)

gu ntd^t§. borgen früfy fommt mein §err, ber mtd) auä

ber grünen £ecfe f<$nttt, als ityr bie Sföelt ned> fcor eud>

hattet. 2öa3 aber getyt mid) im ©runbe ba3 an? mir toar'g

aud) toofyl, efye mid) ber 9?arr, ber fä)tt>ar$e ^ßeter, 3>fmen

3u (S!)ren unb Sftufcen, geehrter §err £>ofratfj, fcom erb=

eingeborenen 2öurjeXftocf rig!"
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Sedjftes Kapitel.

3 toar etn borgen, tote er beut ©rbentoanberer nur

$u ^auftg im SBudje fic^t unb jebeSmal feine ®ritif

^ fyerauSforbert, h>el<$en ©tänben er (ber in ifyn ^inauS

muß angehören mag, ob ben gelehrten, ob ben ungeletjrten.

9iur pflegen bie gelehrten ©tänbe bie bitterfte Äritif $u

üben, jumal wenn fte im SBefi&e etneS 9ftegenfc$irm3 ftnb

unb benfelben mit einem ©iftblitf nad) oben unauägefpannt

laffen in ber vollen ©eh>if#eit, ba§ bie geua^tigfett I)eute

aud) uon unten fommt unb feine 9lbftefyr bagegen ift.

(Sin ^ien^tagmorgen feudfyr, fatt, grau unb toerbroffen,

unb ber 3ttann, ber burd) if>n ofme @df>irm fyernxmbelte,

bem 9lnfa)ein natf) ganj $u ifym paffenb — gan3 für ityn

gemacht! Ü£)em $lnfd)ein nad) — auf eine (Entfernung von

jroanjig bi3 breiig ©dritten für einen ®ur$fi<$tigen
, für

einen ©eitftdjtigen metyr.

Waffen nnr ifyn na'fyer fommen.

$lu3 einem ber ©aftr)öfe oon untergeorbnetem Drange,

beren grembenfifte bie Blätter nia^t mitzuteilen pflegen,

xoax er hervorgetreten, ein 9ttann aud) no<$ in ben beften

3a^ren, gteid) bem §errn ©ofratty Dr. SBrofenforb, jebod)

nrirfUdj nta)t vom beften ^nfe^en, unb in feiner £>infidjt
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$u vergleichen mit bem angenehmften ffllann in SBerlin.

§ocf)Beinig, breitfchultrig, bauerhaft in Soben unb Seber!

nxtS bie einzelnen ©liebmafcen anbelangte, tvemgftenä fo

jiemlich tvohl erteilten! £)aft er mit ber rechten üßaefe bem

Jeuer ettvaB 311 nahe gefommen fein mufjte, ba biefelbe vom

£%$i)>fel Big über ben ©aefenfnochen fcf)toar$ gefengt tvar

— bafc baä rechte $luge fehlte, ha"e nicht viel *,u bebeuten.

üftit ber 33acfe far) er nicht auf unb in bie 2öelt, fie mürbe

r)öchften^ nur von ber 2öelt bann unb mann auf ben Übeln

3ufatt fyn Setract)tet; unb n>a§ ba3 mangelnbe (Sehorgan

anbetraf, nun fo befag er ja noch ein ungemein flareä, fluge3,

ja fd)Iaueg unb bei aller Schlauheit boer) frer)licr)=r)cltcrcg

linfeä $uge, bem fo leicht nichts von bem, roaS fich runb

umher jutrug, entging. £)ie£ SBeibeä lieg ftch alfo ertragen;

viel unangenehmer unb für einen tverfhaiten 9ttann auä ben

nicht gelehrten @tänben $u Qtittn unbequem tvar% ba§ ber

Unfen £>anb ber 3etgefmger, fcer Mittelfinger unb ber 3iing=

finget* mangelten, aber —
„2£a£ fann e3 helfen? folange ber Üftenfd) noch einen

Baumen übrig behalt, um ihn feinem tagtäglichen 3?erbrujj

aufyubrücfen, fotl er ja gan$ jufrieben unb ftill fein unb

höchftenS mit 'nem richtigen Sücaultverf nachhelfen, tvo bie

Xafec nicht ausreicht/' fagte $eter Uhufen. Wxt bem

tarnen ha&en mir ben 9ftann nä'hev fommen laffen unb

hoffen nunmehr, ihm balb fo nahe als möglich fommen 311

fennen. 3h« au^ feinet 8*eunbe3 5llbin nächtlichen jour

fixe-Xräumereten völlig fennen $u lernen, tvar, tvie er felber

— ber fchtoarje $etcr, ber @chmieb von Süterbogf — fich
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auägebrücft haben toürbe, bie reine blaffe Unmeglid)fett.

9K>a§ hnifjte gleich jum (Srempel ber £>err Refrath ton bem

(Sdfjmieb ton Süterbogf, ttrie er jefct nach jahrelangem Umher;

treiben in ber Seit fcon Sien nach SBerlin tarn? unb

toeähalb? — 2öie fonnte ber ^ofratl) afynen, n?o$u bie Seit;

gefliehte unb biefe ©efd)idf)te ben lang fcerfcfyottenen $ugcnb=

freunb, ben brauen ^ßeter, ben fd>tt»ar3en $eter, ben —
©tfnnieb tton ^üterbogf ber lübifcfjen jungen augenblicklich

in SBerltn nötfyig l>atte? —
Str ^aben ivotyl 2Ille ton bem ©cfmüeb oon 3üterbog£

gehört unb gelefen, n>ie er in feiner fi'unft ein fo erfahrener

SDieifter n>ar, ber befte feiner 3ett; rote er mit bem föaifer

griebrich, bem ^ottybart, 9Kailanb eroberte unb in Julien

$rieg führte; h>ie er al3 hunbertjä^riger ©rei3 ben Xob unb

ben Teufel fing unb toie ilmt ber ^eilige $ßetru3 brei Sünfche

geftattete. ©rofjmutter ha* un$ erzählt, roie er mit biefen

brei Sünfcf)ett umgegangen ift unb ftcf) jum legten jfatt ber

ewigen ©eligfeit eine gelbflafdje mit einem nimmer fcer-

fiegenben guten SDtagentropfeu erbeten f)at. Sir miffen, baß

ü)n nachher n>eber bie §öHe noch ber Gimmel gewollt r)at,

unb bafc er ju feinem alten §errn in ben $t)ffhciufer ge=

gangen ift unb bort beS Äaiferä ©chlad)tyferb unb bie $ferbc

ber ^rin$effin unb ir)rer reitenben Fräulein befragt, bi£ —
bie ^aben nicf)t mein* um ben 33erg fliegen. Sie fam ber

Sttann auä bem ttxtrmen, behaglichen, füfjba'mmertgen ÜRärdjen;

berg in ben froftigen, unfreunblichen, trübfeligen, grofcfta'btifchen

£>erbftmorgen?

(?r, $eter Ufmfen, ber ^c^mieb oon Süterbogf, fyattt
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cinfad) eine äerftreuung nötfn'g gehabt unb trollte feinen

greunb SBroFeuforb befugen, toie man eben aud) einen gleicfc

gültig geworbenen ^iigenbgenoffen, beffen §au3 jufäÜig am

2Sege liegt, auf einer (*rfyolung£retfe auffudjt. $lm URontag

9tadmtittag mar er am Drte angelangt, r)attc bie 2Bofynung

beS £>ofratfy3 richtig gcfunben, aber if)n nidjt in berfelben.

Gr Ijatte feine SBifttenfarte — h)ir roiffcn, loaä für eine —
abgegeben unb toar feineä 2öegeä gegangen unb nrie ber

3ugenbfreunb ^temlicf) fpät $u 33ett gefommen. 9ied)t gut

fyatte er fidt) fctö in bcn bergen fjinein ju unterhalten ge-

ttm£t, unb jroar an metyr alä einem Crte. Cime bie gc--

ringfte gefalfenntmjj ^atte er fidj fofort $urea)tgefunben, unb

nun toar er i>on Beuern ba, al3 ob er ntdjt einen beträdfyt-

lidjen Tfyetl ber 9tacr)t, nad) @d>luf$ ber $omöbie, an feinem

£ifd> fyinterm Olafe allein, in tiefer SPetrübnifc unb in heftigem

£eimn)elj nad) — Uutermeibling gefeffen §abc. 3Bad>, frifa?,

auf »äderen, fcoflfommen feilen unb gan$en deinen, blidte

er au§ feinem einen 9luge flar unb fcergnüglidj um fid> fyerum,

fümmerte ficr) um bie SGßittcrung unb Temperatur feinen

Pfifferling unb fummte eben, brei ©äffen n?ett t>on feinem

,,©aftl)of", unb abermals auf bem 2Sege jum greunbe, im

$orgefüf)l be£ $efyagen$, tt>eld)e3 er un$roeifelljaft ifym mtt=

Braute, fidj Fifcelnb:

„We'll take a cup of kindness yet,

For auld lang syne;

na, marte, miin 3ung, mit £)ir nxrbe id) bei einem guten

alten Tropfen fyoffentlidj auf bie gute alte &it anflogen, n>ic

e3 fid) gehört.
s
Jiad) bem, n>a3 man in beu 3^itunBen üen

SS. fflaabe, 3m alten (Jifen. 4
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ihm lieft, muj} er fein in ber $£olle fi(3cn unb fid) bod) ned)

31t einem lieben netten 9Jienfd)en au£gcroad)fen r/aben."

(£r tyatte, roie ber OJknfd) ^äufig, n>enn er fidt) am

borgen frifdt) unb grün füfylt, feine $lfynung fcon bem, nxtä

ber £ag audr) für einen Braken 2ftann, n?te er, $eter Ur)ufen,

ber fidj weber tor bem £ob, nod) bem Teufel fürchtete, bocr)

Ueberraf(f>enbe3 in feinem grauen Sftantel tragen fann. (Sr,

ber eben noä) ein ©eficfyt machte, roie fein 9iamen£t>ctter,

atö ber ben £ob mit feiner Senfe unb bem @<$ooß sott

SBirnen im ^Birnbaum Heben fafy, r)atte nm)t bie geringfle

^nung bafcon, bafj ifyn blofc brei §ciufer weiter Xob unb

Teufel — rmeber einmal mit ber Diafe auf ber SRenfdjen

mögliche <&<fyicffale in biefer 35>elt ftofjen foflten. — — —
Drei Käufer toeiter ab führte burd) eine offene, bunfle,

niebere £fyür eine auggetretene, fd^mu^ige ©teintreppe in

einen Heller hinunter. Heber ber £fyür sertunbete eine

fcfyrift ben Seilten, bafc r)tcv um 5We3 gefyanbelt roerbe, n?a&

2ftenfd)en ntdjt metyr gebrauten tonnen, aber beffcnungeadjtet

bcct) . nod) gern $u oerrcenben hninfc^en: oorsugäroeife iljre

$nod)en, it)re Summen unb — ir}r alteS (Sifen. $luf ber

treppe aber, au3 ber Dämmerung ityreä @efdf>äftöreidje£

falben SetbeS in bie Ober* unb ©affenroelt tyineinragenb,

ftanb bie $nl)aberm ocv 9tiebeilage irbifcfyer 2Ibgängigfeiten,

bie £änbe auf bem Dtütfen, in ben §änben einen alten

3mfantertcofft$ier3begen, auä l;alb 3ugefniffenen klugen bem

9lnfdjetn nad) aud) nur in ba£ JÖetter fe^enb.

£ine grau \>on ungefähr fe^ig 3ar}ren! Sal §aar,

bem man cS nod) anfal;, baß e3 feiner 3ctt fel)r bunfel ge;
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trefen war, nicht gerabe falonmäjjig frifirt, aber bod^ auch

nicht ganj ungetammt; — klugen, bie, wenn fie Crinen »oll

anfa^en, noch eben fo fdt)toai*3 leuchteten, nrie an bem £age,

an bem fie 311m erften 2Jcal aufgemacht roorben waren; —
ein ftattlid) Unterfinn — bie @cftc^t§farbe jiemHc^ ing ©elbe

fcblagenb. ©ine $rau fcon nicht geringem Seibegumfang, in

blaufchraaqein Sßollfleibe, unb 3um €>chu^ gegen ba§ morgenb=

Iicfye Vorwinterfröfteln mit einem buntfarbigen lud) angetan,

betfen 3tyW hinten über ben breiten £>üften in einen feften

knoten gefchlungen maren —
„(Siebt eS benn bieg?" fragte $eter Ufuifen, l^en

bleibenb unb bem erften fur$en ©lief einen langen unb 3u=

gleich bie fonberbare grage folgen laffenb. „3ft eg benn

möglich?"

,ßti ®ott ift »ttc3 möglich, bei ben SWenföcn recht

$ieleg; alleg Mögliche aber pnbet ber §err bei mir, ober fann

er bei mir noch einmal anbringen. 9llte Gumpen, alte

Knochen, jerbrocheneg ©lag, alteä (Sifen! (Seinen ganzen

alten 5lbam mit 3ubehör im Crin3elnen unb im ©an3en 311

ben cifcilften greifen, 3a aber, bei gerate, #err, 3Jcaulaffen=

hanbel treibt unfere girma nicht! 9£irb bem £>errn unwohl

ober wirb ihm 3U wohl in feiner £>aut, fo fage er eg! ba

— beibe £>änbe frei für 2llleg, Wag ber heutige angenehme

borgen bringt!"

£>ie 3)ame l)attc in ber Zfyat ihre .ftänbe freigemacht,

inbem fie, ohne fldt) 3U brehen, ben Segen, ben fie fyxtlt,

mit einem energifchen 9lucf beg ^anbgelenfg in bie £iefe

ihreg ©ewclbeg $urütfgefchleubert hatte, wo er flirrenb wahr;

4*
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fcheinltch einen Raufen anberen alten (Sifenä oermehrte. Unb

beibe 2lrme in bie @eite ftemmenb, War fic um eine £rej>pen=

fiufe aufwärts mehr 3U £age getreten unb ftanb bem oer=

bärtigen ®unben auf bem SBürgerfteige bt<ht 9cafe unter Dtafe.

„<5ignor, ich ^abe eine jiemlich ausgebreitete 5Befannt=

fcfjaft in ber 2Mt. SKknn'S auf feinen fölea)ten Sßife hinauf

laufen foU — mit toem fönnte ich bieSmal bie G^re haben —
unter ben Summen unb — im alten ©ifen?"

$>ie3 mar aber nun, toahrfdämlich weil bie grau ftd>

ihren SJtann bereite genauer Betrachtet r)atte, gänzlich ohne

DJcifetrauen unb &xn gebrochen. 3m ©egentfyeil, e3 lag

in Xon unb 2lu3brucf eine fo gutmütige Sßeltoerachtung

unb unoertoüftliche £eiterfeit, bafc 3>ebermann fofert merfen

mufcte, ^ier fy*be er eS mit einem ooUfommen ungebrochenen

£eben*muth unb einem burcfyauS un|>roblemattfchen (Sharafter

$u t^un; nrie auch, oa^ 2efctere anbetraf, ber äußere

5(nfchein unb bie Toilette ber £)ame bagegen zeugten.

2öer bie (*hre hatte, baä 95kibSbilb 3U feiner älteften

5Bcfanntfcr)aft $u rechnen, gleich ^petcr laufen, ber freute ftch,

unter allen Umftänben, e3 noch einmal n)ieberjufehen in ber

grojjen Xragifomöbie unter unfereä £>errgott£ £)ireftion. Unb

hrie tief auch *m ^^ufe ber Qtittn unb 3Jcenfchenfchicffale grau

SBenbeline Grufe in bie Gumpen unb inä alte (£ifen geraden

fein mochte, ber ©chmieb oon 3üterbogf ober — an biefer

©teile: $err ©<hmteb au3 ^üterbogf bot ihr t>or Willem

hcralichft beibe £>anbe: „®na'bige grau, ich irre mich wahr*

haftig nicht — ich fyc&z &hre! ®utcn borgen, grau

3)ireftorin (Srufe! 9Jca
1

am! — @ignora! — 2Kr3. Ctrufoe!
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Hamburger 93erg, Sübecf — Gelle — 23rooflr?n! §abe id&

e3 mir nidfyt immer gebaut, bafj ttrir 3»ct einander niemals

für immer verloren getyen tonnten?"

$£ie rann ein äftenfdfy feine Diebe auäreben, trenn er plc&

liä) Bei beiben ©dmltern gepaeft, beim £age£lic§t gan$ genau

befefyen unb eine jiemlidj abfcfjüffige treppe hinunter in einen

ttjeniger bämmerigen al3 bunfeln „^probuftenfeller" geriffen

toirb. £)er f<$trar$e
s
$eter, ^ßeter Ur)ufen, §err ©einrieb

au§ Süterbogf ober trag für tarnen fonfr er auf (Srben

geführt l)atte unb nod) führen mo^te, fanb ft$ taumelnb in

ber SDüfiernifj, unb e3 trar nod) ein ©lücf für feine gefunben

©lieber, bajj er fidt) aud) nodj eine geraume 2£eile in ben

Firmen feiner eigentr)ümlid)en greunbm befanb.

SDtc gleidfjertreife riel benamfete greunbin trotte ben

guten alten SBefannten nirf)t nur fofert $u fi(§ herunter, fon=

bern fie nafym, ober riß it)m t>ielmer)r ba£ 2öort r»om äRunbc

unb rief, tt)n trie einen ©aef it)rer §anbelöartifel $ufammens

rüttelnb unb fdjüttelnb: „<S3 \)t ber 3unge, ber tolle Ufmfen

auä Sübecf! . . id) renne midfy nict}t, ober ber SBurfd^e ift e3

rpxrflidt) unb tr»ar)rt)aftig! . . Sftein ©dlmtieb! mein ©djmieb au§

Süterbogf! . . Unb $)a£ fommt ba im 9föorgennebel r)eran,

fommt bie ©trage t)er unb läuft natürlich rorbei, trenn ©inen

nidfyt ber 3ufall im redeten Moment ror bie £f)ür ftctlt

!

gerabe tro (Sinem ber Sufatl äFicnfa^enrmb, giebt e3

einen 3u t
atf? ^a fe fccn ft<§ Vxn un^ antroorten @ie! ror

allen Singen aber fagen €>ic efyrlidj, €><fymieb, finb €>ie es

ober finb ©ie e3 nidr)t? Unb trenn <§ie e3 futb, trejcfyalb J)aben

8ie fidr) fo nieberträa^tig bie r)albe 9Jia3fe ruiniren laffen?"
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2)er <Sdf>mieb \?on Süterbogf, ber f^arje ^eter Ufmfen

fag — roar bingefe^t korben, (£ine SBanf, ein ©dfyemel

ober ein @tufyl ober fonft bergleidfyen n>ar
1

$ nt(§t, wag er

unter ftdb füllte, nacJjbem man Um r)ingcfc^t r)attc; aber —
er fa§ roetdr) auf einem 6atf t>cU ber £anbel3£robufte ber

grau Senbeline. Sßkfyrfcfjeinlicr; auf einem Ouantum 2öaarc

au3 bem anrüdjigften ©efdfyäftsbetrieb ber ®ro§- unb $leim

fyänblerin, auf einem @atf t-ott alter Kleiber unb fonfttgen

£umpen$eugS.

(*r mu&te roofyl ein 2luge Tjaben, baä an ben rafcfjeften

SXBedt)fcI »on Sidt)t unb ginfterni§ geftclmt roar; benn fofort

fa$ er jt(§ genau um unb rief mit ernftfyafter, oerftänbnifc

t>oder ^Billigung: „©idfyerlicf; natyrtjaft, gebeifili^, im aUerbeften

glor! 2lber — lote bie @ad^e eigentlid) möglich ift, moebt
1

idfy ba$u toiffen!"

$eine gürftin fonnte in tyrem ^ßrunffaal mit einer

grajiefern §anb= unb gädfyerberoegung eitlem in ber Sftatye

unb in ber 3öette feine ©renjen anbeuten; aber feine anbere

Same fonnte audt) in berfelben Sßeife roie grau Sßenbeline .

(Srufe ^injufügen: „2luf @ie, al$ meinen ©riffitr; tyabe id)

natürlicf) big fyeute borgen gekartet; nicfyt roa!)r, ©ermtieb?"

$)er citirte 9iame Hang ein roenig fonberbar im 2umoen=

fetter, allein am unredjten Orte im alten (Sifen fanb ftd)

ber roaefere 3Jiarfd^aCC ber Königin ®atr}arina oon (Snglanb

bur<$au3 mdfjt, unb ber fd^roaqe ^eter fanb nidjt im ©eringften

ettoaä ^erfroürbigeg baran, if)m l;ier $u begegnen.

„£>ajj id(j @ie fofort auf ber £reppe ba roieber erfannt

fjabe, liebfte grau, ift boc§ fdfjon etroaä; nidf>t roaljr, grau
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Sßenbcltnc? Sa3 fönnte bura) geber unb ^ajner ber 3öclt

SBcffercö über Sie fcerftinbet »erben, alS: nodj gan$ bie 9Ute!

©»ig bte große grau! bie 3fleifterin, bie Königin; 3ft3,

SKIjea — o 3fig unb Dftrte! © 9Rama, ÜWama, allen

Umftänben gen>ad>fen! SBtoat bie ÜKutter Grufe!?"

„Sie IcSe!" f^radr) bie Same mit ftad>brucf. „Safe

fte ba3 Sfyrige tfyut, um tvetter $u leben, meine id), fefyen

Sie redfyt beutltcfy, lieber Solm. (5in rei$enbeä ^Utentfyeil,

ttaS? SOÖic man'3 feiner Butter toünfdjen möchte, n>enn

man ein guter Sunge trare. 3>a, ja fo tr>ett finb nnr! unten

angekommen unter ben Summen, abgenagten ftnodjen unb

im alten (Sifen! 2ßte ttiele ber jungen (5nteria)e, bte fte

auggebrütet fyat, fcfyttmnmen befyaglicfy, unb n>er tton ifmen

Ijat fta) beim Sonnenuntergang umgefetyen nadj ber alten

ftnn>pirten £>enne am Ufer, ber 2Kama ßrufe?"

$eter Ufyufen reichte fürä CSrftc feine £>anb herüber.

Sie Butter Grufe faßte biefelbe, trofc it)rev melantfiolifdien

23etradjtungen über ben Unbanf ber SKklt, rafd) unb jÄrtltd);

ba e3 aber bie tterftümmelte tt?ar, ließ fie fte faden, bodfy

um fte fogleid) befto fefter $ü ergreifen, unb ben ©aft

unb guten Söefannten befferer £age in n?af)rf>aft mütterlich

betroffener Sorge fld) näfyer $u $tetyen!

„33itf um ©ntfcfmlbigung, ttenn icf) im sorliegenben

gatl ju üiel gefagt fyaben feilte, ®inb. ©3 ift freilidj ein

bißdjen bunfel r)icr ; — fefylt — feljlt noefy ettt>a§, armer

Xropf? Saß Sir eine ©eftdjtöfyälfte in ber £ebenSfcf)lacf}t

abfjanben gefommen ift, Ijabe id) letber fa>n bewerfen müffen.

3e£t fagen Sie e3 aber gletd) gerabe tyerauä, auf tr>a£ bie
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^ßrinätyaltn Bei ber ©eneralinfcentur nidfyt mefyr $u rennen

fyat. $lrme3 Äüfen, fyat 3)id(j ber §abidfyt fo arg in ben

gangen gehabt, toaljrenb e$ mit un3 Slnberen im Sauf ber

£>inge toenigftenS boefj gan$ gemüttyliä) bergunter ging?''

^3cr
$
auft ocr ®cier ober ©abieijt, ober wie (Sie

baä 3)ing fonft nennen trotten, Warn, ben Surften genug/'

lachte ber (Sctymieb oon Jüterbog!. „9lber ber fdjtfne $Rcft

eines für beutfebe 3}erfyältniffe ni<$t unbebeutenben @tamm-

fapitalä tton Sebenämut^ unb gefunben ©liebmaafjen ift fyeute

nodfy gan$ $u Sfyrer Verfügung, 2ttama ©rufe, toeifc

nidjt, fter fonft aHeg 3$ncn @runb jum SSerjtoeifem an ber

3Bclt gegeben ^aben mag; i<$ für mein befdjeiben Xfyeil barf

mir boer) toofyl fd^meicfycln, brüben in SBrooffyn 3^ren (Segen

mit auf ben eigenen SBeg burd§3 £afein genommen 3U fiaben."

„©in fd^öner 2Beg — unb ein fä)öner (Segen !" brummte

grau SEßenbeHne. „$Bie ift mir benn? nidfjt tvafyr, eine gute

£>anboott au§ bem braunen 9ßufd(j auf biefem (Sdfjä'bel ba

tyabe ia) ja toofyl aua) ton Sfynen beim ^bfdjieb $um 21m

gebenten in ber £anb behalten?"

„@an$ fo fd^limm nxtr
1

3 roofyl nic^t," grinfte £err

@<$mieb auä Süterbogf. ,/SBenn ©ie'3 benn nia^t beffer

^aben trotten, fo f^eeren (Sie fidt) meinetwegen auS bem

Tempel/ äußerten (Sie fidfy, äftama ©rufe. renne eudfy

Xotttcfcfe ja. SBenn eud& ber #afer fttd)t, fo ift fein ©alten.

SRa, (Sd^miebdfyen, taufen (Sie nur rufjig in Sfyr $erberben;

(Sie werben ftet) noct) oft genug naefy ben gleifdfytityfen unb

ben — Skalen ber Butter ©rufe jurüeffefmen.' Unb —
üflama — bei tytfyto, SBUHam <Sr)atel>are, ÜRoliere,
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Äofcebue, ©oei^e unb 2Ulen, bie fcnft nodj einen fatyrenben

SUiufenfaften burcfy bie langweilige SBelt nütgefcf)oben fyahm,

<§ie Ratten wie getvöfmlirf) 9fte<f>t. 9tad^ 3$rer Natural;

Verpflegung $abz id) oft bag innigftc Verlangen t>cvf^üvt unb

3fu*e Sbeale — haben mid) gewärmt in beg 2ebeng ftrcften

unb fühl gehalten in beg £>afeing £ufce big auf bcn gütigen

£ag. @o wahr ich, wenigfteng nod) tfjeilweife, vorhanben

bin, id) freue mich unenblid), ©tc lieber getroffen 3U fabelt,

unb mag noch von bem ®erl vorhanben ift , bag fte^t ju

S^rer Verfügung, alte, Brave 9Jtufenmuttcr. 3<h wollte, wie

fcnft nur id) fönnte eg 3hnen $ltteg fo heimzahlen, wie 6ie

eg mir feiner 3"* gegeben Ijaben von Sübecf an, Wo id)

Sfynen hinter bem Dfütfen meinet braven 3>aterS unb bet-

raute ©ottliebe gum erften 9M beg ©pafjeS Wegen alg 3)leer=

fater unb £err ©dmtieb aug Süterbogf aug ber Verlegenheit

^alf unb jwar glorreich."

Sag alte 2Beib, bieg SBünbel von winterltchwarmen, aber

feinegwegg jourfixe= fähigen SJÖoUrödfen, mit feinem über bem

breiten $3ufen gefreuten unb von vorn nach hm*en Öe3°Öenen

unb gufammengefnoteten 3ahrmörft^au3muttertudj, machte

von Beuern eine £anbbewegung, bie ber vornehmften $)ame

würbig gewefen wäre. $)ann aber Hoffte fte, wag nodj

beffer War unb ir)r nod) viel beffer lieg, beinahe mütterlich

järtXidt) bem wiebergefunbenen guten SBefannten auf! ®nie

unb rief: „Ufjufen, ein guter Sunge ftnb ©ie immer gewefen,

unb alg ©ie im (Srnfr nachher in (Seile alg £err ©djmieb

aug Jüterbog! unb verunglüefter weilanb fftniglich ^annotoers

fdjer 2lrtitleriegefreiter 31t mir famen, fjabt ich ©ie mit
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Vergnügen mitgenommen. ®aß (Sie mir in 33rooflr/n burch

unb mit in ben (Sflaoenfrieg gingen, ba3 ^abe id) 3hncn

im ©runbe am aflerroentgften »erbaut. (So ein durchgehen

ift bod) julefct mein eigene^ ganjeg $)afem getoefen. gut eine

£od)ter ber gebilbetften (Stäube ift e3 hoffentlich einmal oor

unferem Herrgott fein 3U übelriechcnb 2eb, baß ftc fo totyh

Behalten julefct unter ben Summen unb im alten (Sifen an=

langte. 3a, ja, @a^mtcb fcon Jüterbog!, fo fpielen unS unfere

3>ttufionen mit, unb @ie — (Sie fe^en mir auch nicht au3,

al3 ob tymn 3h™ Sbeale Söort gehalten Ritten."

„3Bie tyntn, Butter Grufe!"

„"Dann bin id) fa^on aufrieben," fprach bie alte £amc

ernfthaft, fragte aber fofort mit ber tyciterften Sronie: „Unb

roenn ich fragen barf, ttaä fyabtn ftc, 3hrc £täume 00m

Seben meine id), im SBefonbern für (Sie abgeworfen, Korporal

9tym? 2öa3 n?ar ber §umor oon ber ffafcenbalgerei?

Kapitän bei <5^if<x^otTiint> natürlich ! 3ftajor beim großen

Saufen oon 23ufl4ftun, — (Solonel eineä oerbammten Wiggers

regimento bei ©cttty&burg, — Sörigabegeneral —

"

„Unb ba3 $We3 ^ättc ich m 3hrer (Schaubube bequemer

unb noch bei ©eitern großartiger h^en fernten!" lachte ber

fchtoarje $eter Uhufen. „£>eren (Sie auf, 2Jcama, toenn

(Sie auch anna'hernb SRecbt fyahenl beinahe h)ar'3 fo
—

bi3 auf ben SJcajor, ben (Lionel unb ben Sörigabegeneral.

911S ftaoitän fyahm fte wich nnrflich bei ihrer Artillerie

gebrauten fennen. 93et>or ich ^cr n?eilanb föniglich hannooer=

fchen burchging unb in (Sanft ^auli — nicht in 6elle —
bei 3hncn eindrang, gnä'bige grau, hattc i<§ tocnigftenä
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einen redjt pbfcfjen ©runb aud) fyiequ gelegt. fierfe

in 3ljrer Bearbeitung be3 ©öfe toon Berlicfyingen für ben

Hamburger Berg unb aU bitter Sparolb fcon ^appnafen in

meinem eigenen 3ugftü<f — rotffen ©ie nod)? — ÜBlantenefer

(Seeräuber — mar id) freilief) nodj grefeer."

„3efct bitte, ©d&mieb, l)cren audj ©ie auf!" feufjte

fyalb ladfyenb r}alb roeinenb bie alte grau im alten (Sifen

unb fd)lug bie §änbe im ©djoofj jufammen. „3a rooljl,

fo weit mar bie Sßenbeline Grufe bamalä jc^en na<$ il;rem

legten fliegenben ©ommerglücf al£ £irectrice beS IHibecfer

@tabttr)eatev^ ! bi3 hinunter 3U Sfyren ^appnafenpiraten für

ben Hamburger Berg, ©cfymieb au3 3üterbcgf. £) ©ort,

mie leib r)at e$ mir mandjmal in ftiUer 9£ad)t getr)an, bafj

©ie nid)t in 2Btrflidjt*eit mein $unge maren, ®inb! ©eor)r;

feigt, geprügelt r)ätte id) ©ie alle £age breimal, naefy Dioten

unb ofme Sftoten; aber trenn ©ie einmal 3>l)re Talente,

mie bie arme SBenbeline bie irrigen, ber albernen 2öelt

in bie Sßappufe geben mußten: unter meinem 3ftef$buben=

fd)ilbe fonnte ba£ beffer gefdfyefyen al3 unter bem meinigen?"

,,©eit ber Eröffnung beä Xr)eater3 ju BlatffriarS, feit

bem rotten Ockfen, bem ^r)önir, bem ©lobuä unb bem

ccfpit ju 5)rurt)lane mar feinem §an3rourft beffere ©e=

legenr)eit gegeben, auf3 ©eil 31t ger)en, al3 mir unter 3fyrer

Leitung, 9ftama Grufe."

„£)a$ (Srcmplar, au$ bem icfy eud) ben füfjen SßiÜtam

flar madfyte, ir)r ^pa^nafenritter unb Slffen, r)abe iä) gerettet

in3 alte (£ifen. 5>odt) mir fommen ab fcon bem, maä mir

boct) gegenwärtig bie £>auptfact)e ift. Raffen ©ie auf
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©tidjtoort, ©dfymiebdjen. 5XIfo , h?a$ tyaben €>ie getrieben,

h>ie ift eä 3fynen ergangen unb roo$u fyaben Sie eS gebraut,

fett icfy S^nen nietyt metyr bie SButterbröt^en ftridj unb bie

2emten laS?"

$eter Utyufen ertyob bie fcerftümmelte £>anb unb $tmnferte

Reiter mit bem gefunben, bem fe^r gefunben, flugen unb

Haren $luge:

„2Ba£ fyätte tdj toeiter 9lnbere3 treiben fönnen, al3

£)ummt)etten, 3Kama? ftad) S^ren gieiftyöpfen $abe td)

midj bann unb U)ann bitterlich 3urücfgefeint, SJca'am! 9la<$

Sßerbienft ift e3 mir natürlich ergangen, unb als <5>ie mir

ben tarnen ©cfymieb au3 ^üterbogf in einer Sfyrer liebend

roürbtgen ©timmungen anfingen, ba ^atte Sfynen unbebingt

ein ©ott baä $Öort auf bie %VLn$t gelegt ttrie meinem

greünbe Sörofenforb ben (Sdmtieb oon Süterbogf, mit beut

er midj bei fetner gnäbigen grau Butter in ÜJcifjfrebit

braute. bin ber ©etymieb t-on ^üterbogf, ba$ fyeifjt,

itf) fyabe in fein ©efd)äft tytneingefyetrattyet unb feine £od)ter

3ur grau genommen. $)ie liebe (Sage roetjs oon biefer

£oc$ter ntctytä ; aber fte erifttrte, unb iti) ^abe jte tfym ton

ber (Seele genommen, alä ba3 (Sinnige, if>m barauf

lag, ba er jum ftatfer griebriefy in ben Sfyfffyäufer ging.

2lnbere3 r)tnterlte§ er nidjt. $)ie SBunbergaben hafteten

natürlich nur an ber $erfönlu$feit. ©ein SBirnbaum hntrbe

mit bem ©arten (unterm £aufe unb bem £aufe felbfi fubs

r)aftirt ; unb bie ©fei, bie ben (Sacf, in meinem man ben

Xeufel fangen fonnte, in ben ®eljrtd)t warfen, nntfeten fo

n?enig n?a§ fte traten, wie bte anberen Gfel, »eichen baS
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£ettertu<$, ber ^Däumling unb bcr oerrofiete Pfennig ber

brei guten SftolanbSfnaWen in bic §änbc fielen."

„$)ie Seute fönnen nidfyt alle für bie Gumpen, bie

$noci)en unb ba3 alte ©Ifen biefelben guten klugen Ijaben,

tt>ie hrir, mein @o§n," fagte fopfnitfenb grau Söenbeline

Grufe. „Slber toie ift mir benn? @ie felber? 'mfyalh

tyaben @ie fetter mcfyt £>anb auf bie 2ßunberftü(fe gelegt,

junger SKann?"

„SDlama, nicfyt taub werben !" rief ber fd^toarje ^ßeter.

„£ab 3#nen nidfyt gefagt, ba§ id§ mir be3 Gilten

£od^ter Eingenommen tyabe auä feinem 9kcfyla6? (Sollte

ba3 unter Umftänben nid^t genügen, um ben Xeufel unb

ben £ob in bie gatte ju lotfen?"

„Unter allen Umftänben!" ladete bie alte £>amc. „greU

liä) ifV3 eine anbere grage: toem jum Profit? unb ba mügte

man bod) h>of)l erfl triffen, tme ba3 SRäbcl toar, unb wie

bie junge grau fid) mad^te. Sieber ©d^mieb von Jüterbog!,

td& §abe mel)r als einen armen £ropf fennen gelernt, ber

brei £age nadfy ber £)od£$eit fidfy bem Teufel mit Vergnügen

übergab unb ben £ob befdfytoor, feinem irbifcfyen $)afein im

$ä'u§ltd&en ©lücf fo rafdf) alä möglicf) ein Qmbe $u ma<$en."

^ßeter laufen fafc eine 2öeile ftumm, ttne in tteffteS

üRad)finnen über biefe Sßorte fcerfunfen. £>ann feuf$te er

fetter unb bann — bliefte er auf unb mit bem no<$ fcor=

Ijanbenen, glänjenben ^luge auf bie Butter (£rufe unb fagte:

„3n 3öien — im Vorort Untermeibling liegt baä

£eqe auf bem Strd^of, feit bem gdjnten vorigen SJlonatö.

2ßenn mir in biefem Moment Semanb einen genügenben
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©runb bafür angäbe, toeStyalb tef) I)icr fifce, fo ttnäre idf> ifym

banfbar. ©mevenj ^eigt fie, unb bic Sftafetenljülfen fürs

na cfiftjäfyrige erfte grofce ^vaterfeuertrerf breite fic nod) mit.

2Kein N)kme tft $eter Ufyufen au8 Sübecf, alias £err ©cfmtieb

auä Sütevbogf; aber meine girma lautet:
s

}tyrote<$ntf<$eä

Saboratorium uen £au3rucfer & (Sie. £auSrucfer bin idj,

unb (Sie war meine grau/'
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Siebentes Kapitel.

p?«3Sj[ro fe
cr ®*>tt!" rief grau Sßknbeline Grufe mit bem

[nlfel tiefften 2Jtitgefül)l auf bem roetterfeften, tvaljrlicr;

,̂J™ nia)t ^äglid^en ^UttDeiBergcpc^t. „93ei muS geblieben

ber ©eletyrte, ber ^rieggmann unb auefy ba§ ©tücf £ofmann,

ba£ in ifyn ftetfte, in il)m, bem Sdjmicb au3 Süterbogf,

ber $u ber Sttreftorin Qrufe fam, roeit fie ifm fonft nirgenbä

in ber 3BeU ju irgenb etwaS fjatten gebrauten fönnen! ©uter

@ott
;

tpie gut er feine dioUt begreift
!"

„<So ift eä!" fyrad) ^eter Häufen. „$)er Sunge, ber

vor $)xtn Samten im Sübecfcr ©tabttfyeater nur ju oft ben

©oben ber $öirflitf)feit unter ben ftüfeen roeg Verlor; ber

befertirte ®rieg3fnea% ben €>ie al3 §errn ©dfymieb au8

^üterbogf in (5eUc unb auf bem Hamburger 53crg unter

Sfyre gittidje nahmen; ber JMcfyter ber SBlanfenefer Seeräuber,

ber Dramaturg, 9fegiffeur, 3nfpicient von ÜJh'3. SKobinfon

(Srufoe$ vereinigtem $)rurr;lane unb ©lobetfyeater auf 33rooflt)n,

fie fmb fämmtlicr; beim £anbtt>erf geblieben, finb gan$ im 5?e=

fonbern bei Sfynen, in 3$rer SÖklt geblieben, 6ie alte tvunber;

volle ÜJiutter Grufe! 2SMr fpielen unfere Sollen gut unb laffen

ben $cbel nta^t in unfere perfcnltdjen ©efüf>l3= unb privat;

angelegensten. 2£ir treffen mvere ®ejicr>ter $u fdjneiben."
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„fcören ©ie, <S<i)mteb," fagte bic alte $)ame in 5Jiüt)rung,

9ftattyloftgfeit unb ftol$er ©enugtfmung, ,,e» ift ein frofnger

borgen; roir roollen när}er an bcn Ofen rücfen, unb i<t) null

3r)nen ein ©lag 2öein §u trinfen geben, als feigen roir lieber

(Sanft ^3auti fyinter ber §ouliffe."

„Unb un§ einBilben, ba3 ®inb in UntermeibUng, bic

(*meren$, fxfee berroeilen nod^ Bei it)rer ^ßapparBeit unb fei

feft »erpcfyert, bafj i§r ^eter ir)r nur be3r)alB in bie hinter

-

lidlje, graue norbifdje grembe bur<$geBrannt fei, um im nädfyften

(Sommer jebe ^>raterfonfurren$ burdty n>tffenfdt)aftlidc)en $er=

fet)r mit ben r)ö<fyften pt)rote<$nif<$en Autoritäten ber norb=

beutfdfyen 93rüberfdjaft grünbli<$ft $u ruiniren!" fagtc feufjenb

ber 3ttann, ber geftern ABenb feinem Sugcnbfreunbe fein 2Bar)r=

jeid^en bagelaffen t)atte.

„£>ätte idfy ir)r mübeä ®öpf<t)en im (Scfyoojje gehalten,

i<$ fönnte nid)t me^r oon it)r roiffen, alä tet) je£t f<f>on

oon ifyr loeifc," murmelte bie grau SBenbeline, in ber bunfel-

ften Xiefe ir)rer ©ef<$äft3l)ör)le, in bem unfjeimHd&fien Sinfel

allerlei fraglidfye §anbel3artifel au§ bem 3Bege räumenb unb

na<fyr)er mit einem (Sct)lüffelBunb an einem (Sdfyranre raffelnb.

Unb bann fam fte mit einer glafdjje tuirfli^ edjten alten

ftoantfd)en SBeineS unb aroei feltenen t>cnc5ianifd)cn glügel*

gläfern $urücf unb fagte:

„G3 ift bie Meinung ber Sfiklt, bajj roir am gu§e

ber Seiter unä Ade bem Xrunfe ergeBen, Ulmfen. ABer

roie (Sie fct)en, <Sct)mieb ton SüterBogf, t)aBe idj au<$ bicS

unaBroenbBare (Sdfjicffal nadfy Sftöglicfyfeit oeribealifirt. 63

ift nicr)t baS erfte ÜM, bafc roir fo mit bem Olafe auf bem
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ftnte fyinter bem (Spiegel, hinter ber £ouliffe fyoefen unb

ton ber 2ftenfd)en Sllufionen jenfeitS ber Samten unb beS

93orfyang3 plaubern. 9llfo oerfyeiratfyet fyaben ©ie fidj,

Sinb? Unb am 3cl^n^cn vorigen 3ftonat3 ift Sfäxt 5wu
geftorben. Sföte ein Ruberer, ein ©rojjer ober ©regefrer auS

33mael fyaben (Sie aud) ben 23erfu<$ gemalt, eS fo gut

§aben $u rooüen n?ie Slnbere. 2Bo fönnten (Sie 3fyr §er$

beffer auSfdjütten als tyier bei unS im alten (5ifcn?"

„Eortrefflidj!" murmelte $eter. „3JUt Vergnügen, Sötama

(£rufe, aber — nnffen (Sie rootyl, ba§ €>ie midj im Saufe

unferer S8cfanntfdr)aft eigentlid) rcdt)t oft unb genau auSgefyolt

fyaben, bafj (Sie im ©runbe la'ngft fcon mir mefjr nriffen,

als idfy oon S^nen? 2öir * l)aben unS nun lange nidfyt ge?

fetyen, unb idj finbe (Sie, nrie (Sie felber, gottlob gelaffen,

fagen, am gu&e ber Seiter, im alten (Eifen: ttne roäYS, loenn

(Sie $um erften ÜJkl mir tmrflid) oon ft<$ felber fpräcfyen, elje

ta) S^nen eingetyenberen S3cridr)t nidjt nodj einmal oon mir,

fonbem bieämal oon meiner grau gebe?"

„(Sine <Sa<$e, bie in brei Sßorten abgemalt werben

!ann unb an ber idj big an meines Sebent 6nbe mieber=

fäuen fbunte," murmelte bie alte £)ame. „Sären (Sie bei

ben fdjreibenben (Stänben geblieben, laufen, fo würbe idj

3fynen fyeute trielleidjt ben 23orf<$lag mad^en, meine Memoiren

ju rebigiren. ©a ftfet nod) ein früherer Söefannter t>on

unS $ier in ber <Stabt — ein feiner 9ttann, ein berühmter

üftenfcfy unb trofe aller Sßielbefcfya'ftigung ein üftann otyne

3n>ecf unb &itl. £)en £errn §ofratty Srofenforb meine

i<$

28. Waafre, 3m alten ©ifen. ö
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„Unb icf) toar eben auf bem 9ßege ju ifyn, alä ©ie

fcor ber treppe ba miefy anhielten.''

„@iefy, fte$. @o fetyrt ba3 ©djicffal feine Raufen jus

fammen, n>enn e3 itym $>dt fdfyeint. 9ßun machen ©ie für

mtcfy u)m meinen 33orfd^Iag unb forbern €>ie ifyn auf, tnict)

bei ©elegenljeit audfj lieber einmal $u befugen unb, toie

(Sie, alte lübifdfye Sugenberinnerungen oon Beuern auf;

jufrifäen."

„2Kit Vergnügen, gnäbige grau! aber nun für miefy

ju ben brei SBorten über 3$re SebenSläufe in auf= unb ab;

fteigenber 9ftid£)tung. @ie wußten %foxt Seute f<J)on oor unb

hinter bem Sßorfyang ausfragen. SCRidt) felber tyaben ©ie

afleroege roie einen £anbf(§ulj um unb um getoenbet; aber

@ie felber blieben unS ftetä bie grofce Unbefannte. S)a bin

itij nie auf bie Soften meiner $ere$rung für ®ie gefommen;

ober toenn (Sie lieber lootlen — meiner Neugier. Unb idf)

fyabe bodf) nadfj Sttögltdfjfeit in Sübecf, in ©t. ^3auli, in (Seile

unb in 23rooflt)n in ba3 ©etoölf geblafen unb an Syrern

(Soleier gerupft."

£)a3 2ßort „gnäbige grau" flang toofyl ein n>enig

fonberbar an biefem Orte; aber alä bie trunberlicfye 2llt*

^anblerin jefct ftd^ au fristete, ba3 §aupt fyob unb mit ber

£anb ben ©ajt $um (Sifcenbleiben nötigte, §ätte Sjebermann

fagen müffen, bafc e3 toÜfommen auefy in biefe §ötyle ge=

§ere, ba bie paffenbe £rvägerin baju oortyanben toar. SKutyig

unb gelaffen, atö ob fie ethxtä gan$ ©elbfit'erfta'nblicfyea er?

jetyle, fagte fie: „(sie §aben $edf)t, laufen. 2Kan fotl fidf),

toenn eä 3eit hrirb, einen efjrlidjen ©efellen unfc feinen
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Barrett au3fu<hen, bem man ba3 Konjept ju feiner ©rab*

rebe lä'fet. 3$ bin toe Xo^ter metner Altern. SKein $ater

war ber <Sofm eineg r^eintf^en 9ftegterung3rath3 unb lief

otyne Talent $ur SBütyne. deiner Butter 2tebling3buch war

©oet^eg Sßriefwechfel mit einem Kinbe, unb fte war bic

Xofytx etneä SBonner ^rofefforS ber SJlat^ematif, unb eine

JMcfyterin, bie im ©e^eimen Tragöbien fcfjrieb unb einen

<5chaufpielerroman oeröffentlicht l)at. Sie fanben ftdt) $u=

fammen, wie $ögel toon benfelben gebern fidt) jufammen $u

finben pflegen. Unb $u meinem ©lücf! benn 3>ebe3 hat mir

oon ft<$ ba3 SBefte gegeben an Sntetteft unb Temperament;

— e3 lebe bie Un&erwüftlichfeit bet Sftenfchhett, $eter laufen!

— @ie Ratten eine (Srbfcfjaft gethan, ober in ber Lotterie

gewonnen, ober einen ©ermöglichen Marren au& ben erwerben^

ben (Stä'nben $u ftch ^erübergejogen — \va$ wet§ ich
—

fte Ratten, wa3 i<h ftcher weifc, eben mich auf ben §alä be*

fommen, alä fte ju (Selbe famen. 3Btc au3 einer X^eater;

üerfenfung bin t<h, ein nacfteS ftinb, auf bem Sturmwinb

rettenb, in bie £uft unb in3 £eben geworfen unb jwar

unter ber Otegie oon $apa unb Oflama; —- auf ihrer eigenen

SBü^ne in einer fdjwd'bifdjen ^rooin$talftabt. 5Rad^ Harbach

^aben fte mich pix Taufe gebraut —

"

„95Me flc mit bem frommen ftinb (Sulenfpiegel son

Kneitlingen nach Ampleben gingen/' brummte ber fdt)n>arjc

$eter, aber:

„ftein!" rief nadt)brucfäooH, unb bie §anb im ooden

$atho§ erhebenb, Butter (Srufe. „Wein ! ... wie nä'rrifchc

Seute, bie nicht wiffen, waä fte ttyun, aber big in bie lefcte

5*
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Sebenäftber fyinein bic Ueberjeugung fyaben, ba§ fte auf bem

regten 2öege finb unb ^ßfyarifäer, ©dfyriftgelefyrte unb ^ilifter

f<$toafcen unb bic 9tofen rümpfen laffen fönnen! Sollen

@ie mid) nod) weiter fyeren, £err ©cfymieb auä Süterbogf?"

„3<$ bitte um Sßerjeüjung, bafc id) unterbrad), fdtyöne

. grau/' fagte re<$t fleinlaut $eter laufen.

„5)ie armen ®inber," feufjte bie alte grau, ben ®opf

fd^üttelnb; unb e3 Hang red)t rounberlid), fte über tt)rc (Sltern

al£ arme ftinber feufjen ju Ijören. „@ie Ratten für alleg

§übfd)e unb €>(§cne, für $We$ roa3 glänjt nnb tootylbuftet

unb fein Hingt unb jum Saasen unb jum Seinen reijt,

(Sinn unb SBerftänbnijj. 2ldj nur $u t>iel @inn, toenn t>tel=

leid)t aud) nicfyt im gleiten Sftaafce SBerftänbmjj! üftama 30g

ir)rc (Schleppen nidjt nur über ifyre SBüfyne, fonbern aud)

burefy ifyren @alon. Sir Ratten einen ©altfh — im erften

(Stccf — im groeiten — im britten. 3« einem vierten

@tocfn?erf fyörte bieg Vergnügen auf in einer SQlittctftabt in

2ttittelbeutfd)lcmb, gerabe al3 id) ungefähr fedfoefyn Satyre alt

geworben war. @<$mieb »on Jüterbog!, in Jenem £ebenä=

alter bin i<$ ftfyon bie Sßormünberin meiner (Altern getoefen unb

l>abe iljr Sachen unb Seinen, ifyr $inberlad)en unb Äinber;

deinen ju Sftutye fyred^en müffen mit Vernunft unb 53er?

ftanb. Unb bie ©efcfya'fte mit bem Sßfanbfyaufe §abe idfj ganj

gefcfyicft beforgt. SDie £au3freunbe, bie in jenen Sauren mir

perfenlid) babei mit ifyrem ©elbbeutel unb mit ifyrer Sebent

erfa^rung unter bie 2lrme greifen tooEten, bie toarf bie £od)ter

meiner 9ttutter am beften fcor bie £tyür unb verriegelte biefelbe

feft hinter itynen. 9tun ©ie fennen bag ja, alter greunb."
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„£amalä nodj ntd§t. ^olirte in jenen fyolben Xagen

nodj t>ic 6<$ulbänfe im ßübeefer ftat^arinenflojkr, in ®c=

fetlfdjaft mit greunb SBrofentorb," brummte ^ßeter Häufen.

„Unb fdfymä'rmte oerftofylen t>on ber oberften ©alerte

herunter für bie junge, tyübfdfye Sflabame (Srufe, bie erfte

Liebhaberin unb grau Sireftorin, fye? 3a, ja, (Sott fyah

i^n feiig, meinen guten alten 33ater (Srufe. 3$ fcl)e ned)

tyeute fein ©rinfen, mit welchem er ©ie, in fein Sfleerfater;

feil ein geneigt, mir al3 meinen glüfyenbften $erer)rer fcorfiellte.

Sftein alter, lieber $ormunb, $ater unb ®atte! (5r r)attc

mid) auf ben Firmen getragen, unb er trug mid) nad) $a£aS

unb Sftamaä £obe auf ben Rauben. (Sr bellte ifynen bie

@ärge, unb id) bin ifym eine gute flehte grau geiuefen, unb

r/abe e3 iljm in biefer lä>)>ifcf)en ftarremuelt toatyrlid) nidjt

burd) $)ummljeiten quittirt
—

"

,,©ie foÜen leben, ttyeure graul" rief Ufyufen, boefy bie

alte greunbin trefyrte ab, unb $n>ar toieberum mit einer be*

jeicfynenben §anbben?egung. 5)er alte ^efannte fteüte fein

fcenebifd) ©lag benn audj neben ftd) auf ben fdf)n>ar$en,

fdjmufcigen Söobeu unb füfjte nun feiner ttornelmtften, toenn

aud) nia^t liebften weiblichen 23etanntfd)aft im Seben bie

§anb. $>aS war wahrlich fdjicflicher fo, unb bie £errin

im alten (Jifen lieg e3 fidf} benn au<$ gefallen unb gab

weiter 93eridjt tton fidt), o^ne ftd) ju überleben.

„SEßelcr) eine »unberroUe ßinbeqeit habe icr) bei meinen

Altern unb ihrem genaueften Umgang gehabt. 3m plattirten

©lan$ unferer Subeljafyre unb beim fitd^tftüm^en in ber

©achftube. £>ie jtuei lächerlichen Krabben ftnb mit ihren
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3>bealen im §er$en unb tyoojtönenben Korten auf ber 3unge

geftorben, unb id) — ia? bin i^rc rechte £o<$ter gen>efen
•

unb bin e3 gotttob geblieben biä hier herunter ju ben Sumpen

unb in£ alte (Sifen. Unb mein gretefityfiger £>an3n)urft

ton üttann! mein melan^olifc^er $omifu3 $apa ©rufe!

(§r hatte natürlich, n?ie mir Me, feinen Söeruf verfehlt, unb

fo fam er, jeigte un8 nach abgelegtem $ad£>ter gelbfümmel,

nne ber Sönig 2ear auf ber £>eibe rafe, unb ber ©enerat

9Baflenftem ben 2Jtar mit feinen Pappenheimern ab3te^en

laffe. O laufen, h)ie grofc Waren tyapa, üflama unb un[er

greunb ©rufe unter ftcfy allein, unb toie wenig fpielten ttrir

Äomöbie, wenn hrir unter un£ allein waren, fo nadj Dritter;

nacht, wenn 2We£, wa3 fiomöbiant unb ^^ilifter ju gleicher

3eit ift, ju Söette war! ... Unb er mar botfy ein guter ©es

fchäftämann, mein lieber Hilter. 3<$ fam ju ihm wie gittger^

fcoget im Kinbermärchen, naeft in einem gtfdfjnefce, ntcf)t ge=

fahren unb nicht gegangen. 3dj ^abe e£ gut bei ihm gehabt,

folange er lebte, unb in feinem ©inne habe ich nach feinem

Ütobe ein tapferes unb fcergnügteä 2eben weiterführen rennen.

511$ <5ie auf bem Hamburger 53erg ju mir famen al3 £err

©dfmüeb auä ^üterbogf, ba ftanb idf> fcfyon feit Sauren in

feinen (Schulden, unb ®ie wiffen, rote ich lag unb Wie ich meine

Klinge führte, aU grau SDirettor ©rufe, als Wirt. (Srufoe,

als Butter Dtobtnfon, auf beiben §emif^aren feft im ©attel."

„3>ebwebem armfeligen Sebenäfomöbiantengefinbel fcor

unb hinter bem Vorhang boppelt unb breifach gewachfen!"

rief ber f<f)War$e $eter in geller SBegetfrerung lad^enb unb

mit einer Xtyranc in feinem einigen 5luge.
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„3$ fyatte e3 ifym — meinem feltgen Biaxin »erfproben,

mtc$ wacfer $u galten," fagte bie alte $)ame, nadjbenfli<$

ben Sotof wiegenb, otyne Diel auf ben Gntfyuftaämuä t^red

gegenwärtigen ©afteä $u achten. ,,3<i) fyike ifyn nod) in

feiner legten ©tunbe auf bem ©ajtyauSbctt: „8ütt £>irn,

benfe immer baran, bajj £)u e3 gewefen bift, bie einen grau*

föpfigen §an3wurft am Rängen gefyinbert fyat! tleine grau,

lieb
1

Ätnb, ttyue mir ben einzigen ©efatlen unb fümmere

£)td) um aber tyorcfye auf unb ftety um 2)idj

wie ber 23ogel auf bem £weige: für einen 2ttenfcfyen, ber

um fid? ^r in ber Sßelt 9ld(jtung gibt, fann immer nodj

Wa3 $Wtfcljen ben Diagel an ber 2$anb unb ben ©trief in

ber £>anb fommen." — ^adjfyer lachte er nod) einmal fo,

wie er ladjte, wenn man ifyn al£ großen Äomifer eine Siebend?

würbigfeit fagte, unb fal) miefy mit klugen an, bie idj niemals

fcergeffe, unb bann — ab! unb idj) mit feiner frampfigen

§anb um mein §anbgelenf — allem im ©efcfyäft. %a,

lieber ©djmieb au3 Süterbogf, bis bato ift mir immer nodfj

wag jwifdfjen ben 9Zagel unb ben ©trief gefommen, unb mit

ber SebenSfcerbienftmebaitte unterm £embe unb unter ber

§aut ftfet bie üftutter (Srufe — glücflidt) unten angekommen,

am gufje ber Seiter im alten (Sifen. Unb nun erjagten

©ie mir tton Syrern jungen 28eibe in ©idjerfjeit unb im

grieben $u Untermeibling."
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cter laufen ftanb auf fcon feinem @tfee auf bem

Sumpenfatf. (Sr fufyr fid) mit ber fcerftümmelten

£anb bur<$ ben gewaltigen §aarbufcfy. Gr ^oltc

tief Slt^em unb ricB mit ber gefunben gauft bie @tirn

unb feufete:

„Unb biefe — biefeS 2Seib n>ünfd^t Don — mir —
Don einem armen Tropf gletdf) mir, toa3 ©enauereä barüber

ju erfahren, toie üftenfd)en in biefer 2ßelt treppab unb treppe

auf getyen! Unb Sie fdfyämt pdf) ifjrer §elben§aftigfeit unb

unterlägt fte mir — unä — bem getoö§nlt<$en ^ßleb3,

unb fcern>etft un3 auf ityre Sttemoiren an ber (Stelle, too

\f)x ftampf mit SDummfyeit, SBoätyeit unb Trivialität für un8

2llltag3pöbel noefy intereffanter n?irb. 9töama, liebe alte

SDtama, fo laffe \ä) £idj nod& nidfjt! @o mir bie ©etter

gnäbig fmb, ift e3 nidfyt ba3 le^te Wied, bafj \ä) auf biefem

(Bad ftfce unb tton biefem Setter au8 bie (Srbe enbli<§ einmal

im »ollen £id)te liegen fefye! 3n Untermeibling fyabe i<$

mein liebet Sßkib auf bem Sird^ofe, unb SBufdfj unb SBaum,

unb im Pommer Sßkinlaub um ge«ft^ unb Tfyür, unb

im §erbft Trauben, unb fübbeutfe^en Gimmel im ©ommer

unb 20tnter über bem J)ad^. @ie finb eingelaben, 2>a£
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für bie fünfte £t\t be3 3>aljre3 — für alle 3«*, fo lange

e3 Sonett gefallen mag, Butter Grufe, mit biefem Detter

ju tertaufdjen; aber für mefyr afö eine 2ßtnternad^t fyier im

Setler mit ber nnbern>ärtigen ©äffe braufjen labe id) mid)

felber jefet lieber Bei Stynen $u ©afte, üftama. Cfy, unb

idj trollte, icfy fönnte nod) meine grau mitbringen!"

„$öie @ie 3U ber gekommen ftnb, sollten ©ie mir er=

jatylen, lieber ©otyn," fagte bie alte £ame. „Ob mir 3»ei

unä nodfj einmal unterm Sftebenbarf) ober im Sumpenfetfer

gufammenpnben unb bei einanber tyocfen, ba3 ijt trotyl nur

eine föuriofttät. Aber ttiffen mu§ man, h>a3 neu $ur ®e*

feUfdfyaft fommtl 3)er lefcte Alttyänbter fortirt ba aud) unb

rennet nidjt Seben, 3>ebe unb 3>ebe3 nobel junt alten (Sifen."

„AuS bem geuer tyabe id) mir bie flaftanie geholt,"

rief ißeter Ufyufen, bie verftümmelte £>anb ertyebenb unb

bamit auf bie fdjfrarje Sßafe unb ba3 verbrannte Auge

beutenb. „(£3 trar eben eine tyeifje Seit für ben alten öfters

reidjifcfyen ©djmieb von Jüterbog! an ber frönen blauen

S)onau. 3n Ungarn tyatte er in ber Artillerie Äriegäbienfte

gettyan, n?ie idfj in ben bereinigten Staaten. 3n Italien

toar er mit feinem ®aifer getoefen unb tyatte fein ©efdfjüfe

in ben fatalften <Sdjladf)ten fauber bebient. 3>or Xob unb

Teufel fürchtete er ftd) nietyt; aber mit feinen ©laubigem

tmiBte er burcfyauä nidjt um$ugef>en."

„®a3 fyaben mandfje Seute fo an ftd)", fagte grau

SBenbeline.

„Unb alfo n>ar e3 ein ©iütf, bafe fein Sftäbdjen auf

mify verfiel, ber fein fiebenlang auf ba§ Sieblidjjte mit ber^
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gleiten &alunfen ju t>erfe^ren toufyt. @inb @ic einmal in

2öien gefoefen, gnäbige grau?''

„9hir im ginge."

„9ilfo finb ©ie in ®rin$ing n>ahri(f>etnli(h nid^t be=

fannt. 3m ^apfentoälbchen aud) ni<ht, unb im 23ud)enn)alb

über <5d)lofc ^eifenberg ebenfo. @pufte e3 bort nod) obifct)-

magnetifch toom feiigen grei^errn tton föeichenbadf) fjer, i<h

fann'ä nicht fagen; aber tvtö 9)lagnettfdr)c^ n>ar an jenem

£age ftdt)erltdr) babei unb in ber £uft. ©ort n?ar% n>o ich

mit meinem beften £l)eatertenor auä bem §8uf<h trat, unb

mich bem alten §au3rucfer nrie feinem $inbe in3 £er$

fräste. (Sin gäfjlein ©umpolbSfirdener fyatte er ju öl)ren

toon feinet £ö<hterletn3 ©eburtStage aufgelegt im 28albe,

unb feine äug^armonifa hatte er mitgebracht. 9?a, 6ie fennen

mich Butter (Srufe, unb Riffen, ba§ ich tterftehe, mid) ben

beuten fcorjuftetfen unb gleich toon ber tyübfdfyeften ©cite ju

geigen. 2)ie3mal gehörte i<h nach jehn Minuten fcolltommen

gur ®efeüfdf)aft; benn fo nrie bte3mal Ratten Sicht, fiuft,

Sanbfdbafi, £age8frunbe unb 3)^enfcf>en feit lange nicbt $u

mir geftimmt. Dlad^bem ber SDleifter einen Slugenblirf ber

2lbenbfonne tt>egen bie §anb über bie klugen gehalten Ijatte,

legte er fie mit militärifdfyem ©ruf? an bie @tirn unb fagte:

c

3 hab bie (Sfyr, §err ftamerab, unb e3 ift mir ein $>er;

gnügen auf ein ©laä ©umpolbSfirchner, unb bie Nabeln

^aben au<h nichts bagegen.' — Sföama, idf> fdt)meidr)Ic mir,

aud; @ie hatten ni<ht£ bagegen al£ iä) tarn. SDie ©amen

haben gottlob immer feiten ettt>a3 gegen mi(h einjutocnben

gehabt, tuenn ich gekommen bin. ^inber, tt>ev ba n?eijj, n?a3
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er eu$ fd)ulbig ift, ftd) nid^t 311 graufam vor cud) fürchtet,

nicfyt albern ben Marren ober baS Zfykv I)erauSfefyrt, ber

fann ftd) fd)on Bei — eud) Sftabeln angenehm mad)en. 2lud)

noefy als Veteran auS bem norbamcritanifd)en ©ftavenfriegel

£)ie ©ümmften von eud> roiffen l)ier nod) immer fofort

fyerauäjufinben, tt>er von unS armen @ünbern feine beftc

3eit nod) vor [\d) nnb für eud) jur Verfügung fyar. ©elbft-

verftanblid) l)atte id> anf bem 2£ege jum $af)lenberg fyinauf

ben Gilten am 2trm unb 30g felber im 3U9 bie 3ugfyarmonifa.

Unb nod) felbftvetftänblidjer t)atte id) auf bem £eimtvege

ben SBolfSmufifblafebalg hrieber abgegeben unb führte vorn

SeopolbSberg hinunter bie kleine im rofa ©ommerfleibe nad)

Diufcborf. 9lm folgenben $lbenb nwf$te td) in Untermeibling

in ber 9£erfftatt unb bem §auS; unb @d>ulbemvefen beS

alten SeuertverferS Sofe^r) £>auSruder ^iemlid) Sßefd^etb;

aber unter feinem fcer$auberten ^Birnbaum fyinten im §auS~

garten völlig. SBei Willem, roaS lieb unb fyeqig ift, tvar ber

SBirnbaum richtig verzaubert! Unb roer bieSmal fleben blieb

für Qtit uno (Stoigfeit, baS roar 3$r £>err ©etymieb auS

Jüterbog?, Sftama ©rufe! silnfangS fagen nrir 3U J)rei auf

ber 33anf unterm S3aum, ber 2llte, fic unb id), unb nimmer

logen jroet $onftabuler tvie ber vom $0 unb ber vom

Sßotomaf einanber fo bie Sarfe voll. Diäter, als roir 3U

Stveien fajjen, fie unb idfy, fyabe
\<fy

mir ©ettnffenSbiffe genug

barüber gemadjt. ©ie r)attc auf gan$ anbeve Singe 3I1

achten, als auf unfere Abenteuer 3U Söaffer unb 3U Sanbe.

£)aS arme SDing hxtr eben nid)t anberS unb beffer bran

alS rote <Sie, ÜDhitter (Srufe, tvenn Sie in (Sorgen unb
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Sßä'ngniffen fjinter ber @cene bie ©rofdjen unb Pfennige

jctylten, toäljrenb nur anberen leictytfinnigen £an3nnirfte brausen

am @eil fingen unb nttfjt mußten — raofyin mit ber greub.

•Iftan fann bat £ob unb ben Xeufel im @acf fyaben unb

Bei allem eigenen SebenSmutfy feiner liebften unb na<f>ften

9Rad)barf<f)aft benfelben fcollftänbig nehmen."

ift gut, bafj ©ie e3 toiffen, ttrie fefyr @ie ba

9faa)t baben, lieber ©djmieb," feuf$te grau üfiknbeline.

„3Seil nnif$te, bin td) ja auf ber 3Banf Heben

geblieben, unb fyabe bei ber ©ant auf ben Birnbaum im

©arten, ben ©arten felber, ba3 §au3, beä ßaiferä alten

tapfern geueroerfer unb — ba3 ®inb mitgeboten unb gotts

lob ba£ lefcte 2öort unb ftf^fte ©ebot gehabt. (£3 tarn

2tlle3 glücflic^ern)eife billig n>eg; unb al3 mein 9M>cben mit

fronen fragte, ob eä — e3, Butter (Srufe! ba3 ©ebot

toertf) fei, ba fyabe idf> Bieg einen $lugenblicf eine feiner

golbenen gleiten in ber §anb gebogen unb fie ifym bann

unter baS füge, betrübte Liener Vlföfyn gehalten."

„<5ie follen leben, ©dnnieb oon Jüterbog!/' murmelte

bie grau Sßknbeline.

„
sJ?un ja," feuf^tc ber lange $eter melandfyolifa), „juerft

ging e3 bamit an — mit bem Seben nämlicf). 3)ie Sßklt

ift nidjt lauter 3ugfymuontfa, ©traufc'icfye Salier unb UeberS*

gafe^utfdjen bei fieiligem Ceopolb, unb ber graue $amerab

gehörte eben ju ben ©lücflicfyen, bie ba3 nicfyt einfefyen motten

unb tonnen, ^un ja, id) fyabe ifm recfyt fcergnüglidj ju

£obe füttern bürren, meinen brauen @rf)n)iegerpapa ; unb an

bem getuofynten ©etränf l)at'3 ifmt autf> ntcf>t gefehlt big 3um
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Seiten. 3$ n>ar ^"9^ genug al3 $agabunb in ber 2öelt

herumgefahren, um ihm banfbar $u fein alä ein guter ©ofm

für ben Unterfdjhtyf in feinem £>aul unb in feiner Xodjter

liebem £er$en! $113 i<$ an feiner verpufften geuerabähülfe

ftanb, r)at'ö mir eben fo leib nne feinem $inb getrau, bafj

fidj baä S)ing ntd>t länger vergnüglich breite. Unb nad)^er

habe id) fein ©efcfjäft mit feinen unb meinen ^minoren

fortgefe^t unb #oav in verbefferter Auflage. (Sie hätten eä

bamalä, aU id) al3 ber verlaufene junge £>err ©ä)mieb au$

Süterbogf unter 3hrc S^Ö^ fro^/ ntd)t für möglich

gehalten, ba§ fich biefer £age3fchroärmer unb Nachtfalter

nod) einmal, unb gar im luftigen Sien, $u einem foliben

©efa)ciftSmann burdf)freffen feilte — feinem Setbe $u Siebe?

93eibe gäufte gäbe id) barum, Sötoma, tvenn ©ie heute ba3

$inb, mein 2Seib, mein liebes SBeib, bantm fragen fönnten,

Butter, liebe ÜJtutter Grufe."

„Me3 ha^c jugeh-aut, mein guter ©ohn, mein

tapferer ©ofm! 9ld), <5d)mieb au3 Süterbogf, unter allen

.Umftänben ift 3hre 2lrt, im a^c" ^tfa1 a^ulangcn, nid)t

bie trcftlcfefte, glauben 6ie e» mir!'' feufjte bie alte Dame,

ihre klugen trotfnenb.

„3a, im alten Gifen!" rief ber 6d)ulbanfgencffe be8

§erm §ofrath$ Dr. 23rofenforb. „63 ging h«B ¥v

Äampf um ©oll unb £>aben in unferer jungen (She - Sttujjten

mir bie @liebmaaj$en, bie ich au3 bem amerifcmifd)en ©Hävens

frieg fyil bccoon gebrad>t r)attc, hier an bie Sßänbe unb

gegen bie ©eefe be£ Saboratoriumä von £auSrucfer unb

Gompagnic fliegen! gab aud) einen red)t netten Stad)
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fcabei, ber mir mein jung blüfyenb jtüeitcö Seben ton ber

23an£ unterm SBirnbaum im ©arten im Sprung in ben

Oualm, ba3 Äopfunter, kopfüber ber työthjt überflüffigen

3ünbmaffes(Erplofton hineintrieb. Solange id) 2ltfyem §ole,

toerbe td) ben fügen Slt^em meiner jungen grau auf meinem

©eficfyt fpüren, toie ftc mid) fafcte unb nad> Seben unb £ob

auf ber gebratenen, blutenben 5Ut=Sblbner-gra£e fud>te.

Oflama, e3 toar n>af>rf)aftig nidjtä SBefonbereS, in bem Sttoment

bem Siebten $u fagen:
e
£er$, e3 fyat ntdt)t^ auf ftd}!' unb

bem (Sfel ton Se^rbub, ber ba£ Unzeit angerichtet hatte,

ben näcfyften SSafferfübel über ben $opf $u ftülpen. 9ld>,

ja, meiner Sdjöntyeit wegen nahmen Sie mid) feiner ^dt

audj nidjt, Oftutter (Srufe; unb n>a£ mein ®onauh)eiblein

anbetraf, fo genügte e3, bafj eä mit jebem .SRcft baton ju;

frieben war."

Ser Gqä^ler ftanb jet^t unb recfte fid) unb fct)ten bie

unterlegte Sauft nodj einmal auf ityre ®raft ju $btt)ef)r unb

Angriff im Scbenägefajäft $u prüfen. SDic alte Same wühlte

im bunfelften, unheimlichen SBinfel ir)re^ jefcigen ©efdjäftös

lofalä unter i^rcn £anbel£artifeln. £)§ne fic$ an ba3 ©eflirr

unb ©eflapper, tpelc^ed fie in ber Xiefe i^rer §öl;le ter^

führte, 3U fe^ren, fprad) ^peter Ufmfen weiter hinein in bie

ginfternig unb ben burd)au3 ntd)t lieblichen 2ftoberbuft be£

«bfaüfcaerä.

,,$ld) üRama, üttama Grufe, Sic Ratten babet fein müffen,

al3 fie, meine grau, mein 2Beib, mein liebeä äfläbcfyen, fidr)

nod) folcf» einen argen Slbjug an meiner £olb feiig feit ge=

fallen laffen mu&te. (Sie tor Hillen, Butter Grufe. £>enn
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trenn ^emanb außer ber (Smeren; in ben gemütfylidfjften,

BeBaglid)ften ©tunben, Xagen unb $£edjen meinet £afein3 mir

mit am 33ette fyätte fiten fotfen, fo trären @ic bie ^crfon

geroefen. Sa£ ®opfenbe ließ fidf) freiließ buref) anbertfyalB

Oflonbe Bei £ag unb Bei 9Rad)t Chneren$ Ufmfen nicf)t nehmen;

unb fo r)aB icf/ä, $erfefct, fyalB gebraten, fyalb Blinb in (£r;

faljrung gebracht — enblid) im SeBen in (Srfafyrung geBradjt,

trie Beljaglid) eä tfjut, ftd) gut gebettet ]u fjaBen! . . . Unb

nun fett i<$ trotyl hinten ba3 :ftäfjere unb ©eitere barou

Berid)ten, trie idj an meiner grauen ßepffiffen neulidfj jur

Vergeltung $u ftfcen fjatte, unb trie idj fie gut Betten

mußte — o, fo gut, fo reeier), fo tief unb fo in bie Stille,

baß fie fcr)r tfyört<$t träre, trenn fie für3 Srfte ben ftopf

trieber unter ber $)etfe rerftredte?! (££ ift gan$ mit regten

fingen zugegangen, trie ja ^CÖeö in ber 2Mt fo jugefjen foll.

2lBer — lieBe, alte 3ftutter, fragen ©ie jefct nicf)t reeiter

banad), trie fie mir nur 31t tief, ju fanft einfcf>lief unb rotier

nur fagte:
e

93etya(te mid) lieb, ict; f)aBe £>id) audf) lieB ge*

fjaBt, $eter.' — 3a, ja, SOtutter (Srufe; jtrei fauBere 2thtn&

reteranen fmben trir un3 trieber! 3^auen, jerfefct am

£eiBe unb fummerroll in ber 8eele, unb einfamer benn je

auf bem 2£ege. 2£er ron un3 2?eiben fyat nun nodj me§r

alä ein ftoifdj, ftumpfeS $(d)fel$utfen für ben guten greunb?

3$ ober ©ie Bei ben Summen unb $nod>en?"

„Unb — im alten CStfen!" fagte Jrau £&?enbeline (Srufc,

bie nunmehr $)a8, trag fie fud>te, unter ifyrem Vorrat^ ge*

junben r)attc , unb fürftlicB, fcniglid), trie in i^ren Beften

SeBenStagen unb an if)ren ftoljeflen 33üfynenaBenben ror ifn-em
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£errn @tf>mieb aug SüterBogf ftanb unb jtoar geftüfct, mit

betben §änben am ©riff, auf ^>en alten ®egen, ben ftc fcorfyin

in ber Ueberrafcfyung biefeg Sieberfinbeng tyinter fxc^ in iljr

alteg (*tfen gefcfyleubert tyatte. Unb feltfamertoetfe fragte fte

baju: „Unb jefct fcmmen @te natürlich t>on Sübecf, mein

armer @d)mieb toon Süterbogf?"

Utyufen falj ftc nur einen 9Iugenblicf oernmnbert an, bann

aber fagte er gleicfy mit fcoHftem $8erftänbniß ber grage:

„$>er Xreftungen ber fügen £eimatl) toegen? 9?ein,

Butter Grufe, nur big äftölln fam id>, h?o mir ein alteg

©ebenfjeidjen aug ber 3>ugenb$ett, ein @tocf, ben idf) fcor

Sauren aug einer lübtfd)en £>ecfe gefa^nitten fyatte, bei einer

legten, brauen, alten Xante nodfy im Söinfel ftanb. Sag

bie $aterftabt anbetraf, fo fa^narrte eg feltfam in Stölln

unter einem alten ©rabftein mit (hite unb (Spiegel fyeroor:

c

9ttmm dlatl) an, alter 3>unge, 23rubertyer$! bin id) natf)

irgenb einem $5afeingjammer unb 3ofug jemals nrieber in

Kneitlingen getoefen? §at mein Gljronift mir je fold) ein

Sagnifc nacf>fcetfen fönnen? Sag nüllft £>u fudjen unb

ttag tannft $)u ftnben ba — ju £aufe, 23ruber @a)mieb aug

Jüterbog?? ©efjft Su im Kakenjammer f)in, fo fdjneiben

SDir bie alten ©äffen, ^läfce, Käufer unb £fyürme fe^r

furiofe ©cftct)tcr unb oerfyelfen 35ir trofe allem $inbfyettg=

glccfenflang toafyrlttf) nid>t ju einem tröftenben fauern §äring.

2öünfa>ft S)u aber mit ©einen £ebengtfyaten unb Errungen?

fdjaften grofc ju tfyun, na, fo tyalt SDic^ meinetwegen an bie

9ftenfd)en, alte unb neue: ia) bin feft überzeugt, J)u wirft

©id) ntd)t lange über bie erfte Sirt^g^augred^nung unb
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§er$erleid)terung tyinauä im tcvfunfenen 3ugenbtnneta auf-

Ratten. £öre Vernunft, Häufen; faß bie lobten fcon ben

lobten Begraben toorben fein. Ser alte ^apa unb bie

£ante ©cttltebe unb n>a3 fonft ba$u gehörte, werben eä Sir

nicfyt übel nehmen, baj$ £>u if)nen nidjt auf ben Ätrd^öfen

nacf)rned£)ft, um t^nen t>on ben gclbenen Stedten unb blauen

klugen unter bem grünen §ügel in Untermeibling $u i^ren

ttertoaljrloften 9ftuf)eftellen lu'nuntequflüftern. 2öir märten

fdjon in aller Sftufye, bafc man un$ nadjfommt: idj für mein

£ljetl feit bem Satyre (Sintaufenbbrei^unbertunbfünfjig. 2öa§

ttilfft ©u nodj ju §aufe, $eterd)en au3 ber grembe? 33iel=

leidjt auf ^ie unb ba einen gemütlichen grül)fd)op)>en, auf

eine bet)aglic§e ®neu;nadfyt an ben alten befannten Crten

über unb unter ber (Srbe 2)idj t>ertröftcn. ^robire e8 ntdfot,

ratfyc id). ift nidjt anzuempfehlen, ftd) $u abgeftanbenen

trügen unb angeworbenen Sugenbbefanntfdyaften 311 fefcen.

©alt S)ia^ an Sein jefcigeS 33lau^ ©rün; unb ftot^euer,

fucfye ©einen cftafetenfafc lieber überall anberätto all in ber

<8tabt fiübecf $u serftä'rfen. 3>n Berlin $um Grempel haben

fie einige £ia)teffefte, fcon benen ihr felbft in 3Öien nodj nidjtä

nnftt. S)a eä nid)t anberä fein fann, reife ruhig — in

©efdjäften!. ©cr)c nach Berlin/ eS ift ba£ SBefte, fo tt>at)r ich

— ^ier aufregt toor SDir begraben ftehe.' — 9ftama Grufe,

bog gab ben 2lu3fdjlag. S)a fie hrirHich in Sübecf ni^t^

ttriffen tonnten oon %xau (Smerenj Uhufen, bin ia) einfad)

— in ©efa}äften in Sßerlin."

„9lber einen alten Sefannten au£ ber ©eimathftabt

gebauten 6ie bod) aud) h*er am Crte aufjufua^en? auf bie

SB. Waabe, 3m alten ffiifen. 6
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©efafyr tyin, ficfy audj fytx 3U abgeftanbenen ©d^o^en unb

greunbfcfyaften ein$ulaben."

„Saroofyl," brummte ber f($roar$e ^eter. „E3 ift bann

unb roann audfy in ber Dienen freien treffe t>on bem großen

SIRann, bem Berühmten 2ttenfd£)en 9Ubm SBrofenforb bie 9ftebe.

2öir ftnb gute greunbe getoefen unb augeinanber gefommen,

hrie man fo im Öeben auSetnanber fommt. 2Ba3 eine 2Birflic^

feit roar, rourbe ju einem tarnen, einem Älang unb blieb

lange 3Ja§re weiter nichts als baä. £)ann aber n?irb bei

©elegenfyeit folcty
1

ein $lang lieber ju — ju einem ©Ratten,

auf ben man fe^en fann, auf ben man Ijinfieljt, unb ber,

je länger man auf ifyn fyinfte^t, befto me^r Änoifyen, $lut

unb gleif<$ befommt. 3U gelegener 3«t fajjt man bann

'mal bie ganjc Erinnerung in ein Söünbel fcon 95k§mut1),

5lerger, 3lnf)ängli<$feit unb bem SBebürfnifj, nad^trägli^ no<$

eine £radf)t Prügel auäjutfyetlen, jufammen; unb — fo §aben

©ie 9fte<$t, SDtama, ify l)abe, roenn audj feine <5eljnfu($t, fo

bo<$ ein Verlangen nadfy biefer Sugenbfreunbfd^aft gehabt.

Unb geftern 9lbenb fdfyon fear idj vor ber £fyür be$ alten

Sungen. Er §at mit feinen Talenten ju n>ud()ern getoufct;

na ber Gimmel fegne itym feine ©lorie! SDa iti) il)n nid^t

ju §aufe traf, tyabe \ä) i!)m meine 35ifttenfarte bagelaffen.

deinen 2öetfcborn au3 bem $ltiungfernroinfel ju äftölln."

„Einen Knüppel fyaben ®ie bem §errn §ofratfy SBrofen*

forb in bie @tube gefdfyitft?" rief bie grau Söenbeline.

„3n £übecf §atte id) ifyn ftetyen laffen, elje t<f> in bie

2£elt, 31t ben Hannoveranern, ju S^nen, 2ftama, in ben

©flafcenfrieg unb nadj Untermeibling ging. 3n Dttölln fyat
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ityn mir, tme gefagt, meine lefete fimmerifd)e £ante auS bem

SÖinfel geholt unb gefagt: *$>er ift au3 bem %lafya§ ber

£ante ©ottliebe, unb e£ §ing früher ein &ttd bran, ba§

er für 2)i<$ aufgehoben toerben fottte.' — 5UMn toirb fidfy

ber SBodföfrafce am ©riff au<$ lieber erinnern."

„2)a, ^eter Ufyufen!" rief bie grau Sfiknbeline, i^ren

©aftfreunb gegen bie £rejtye inS gellere £idjt jie^enb. „3$
tootlte t)iä) bamit jum bitter fcfylagen, nun aber frage id)

®id) nur: foUte nidjt auefy 3}te3 einiget Sntereffe für ben

§errn $)oftor 33rofenforB §aben?"

Sie gab ben 5)egen bem ©aft in bie £änbe. £)er

lange ^ßeter naljm ityn mit einigem (Srftaunen unb befar)

natürlidfj juerft ben ©riff, an bem bie s4$artrftange abgehauen

war, ttaä aiemlid^ fidler bart$at, baß bie Glinge nnrHicfyen

J)ien(i gefe§en unb in ber 9#annerfd)lad)t mitgefunfelt ^abe.

„3a, ge§ nur bamit in8 £id)t," murmelte bie alte

S)ame. „3n3 2i<$t, fo fyU e3 ber tag unb ber fttfyi&p

feller ber alten (Srt^eaterbireftorin, ber grau im alten (Sifen

3u bieten I)aben. SBunbere £)idj nur, tme eine anbere Sftegie

ifyre Dtequifiten ju Suftfpiel unb £rauerffciel in Orbnung

$&lt. $>ie Glinge, bie Glinge, $eter laufen au3 SübedC!"

Unb bie SGöaffe gitterte in ber §anb beä ftarfen 2ftanne3,

alä jefct fein 2luge an bem alten (Sifen nieberglitt, unb er

auf ber einen ©citc ber Glinge laä:

„1848, 9. Styril — «au. — 1849 — Kolbing,

©ubfiJe - griebericia."

Unb auf ber anbern <Seite:

„$rmee toon @dfyle3ttrig'£>olftein. Söolfram ^egetrifer)."

6*
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$eter Utyufen fu^r mit ber fcerftümmelten §anb über

bic @tirn:

,,§egennf($! . . . (Srbtoine §egenrif<$! . . . 3$ träume

$)ie3 ! . . . ber §err fiieutenant . . . bie grau Eibele — großer

©ort, (Srbtoine £egehnfö! »ttm, 2Ubin! bog £au3 unb

ber ©arten an ber Xrafce, mein $ater, bie Xante ©ottliebe

— bie grau ©enatorin! — grau, greunbin, SQtama (Srufe,

befte ÜJhittcr (Stufe, ttrie fommen ©ie $u biefer Plempe, btefer

fonberbaren, treuem Glinge, bie xä) fo oft in ben §ä'nben

gehalten §abe, bie mir burc^ meine tieften, hnmber&oUften,

la^erlia^ften unb aSf^mecfenbften 3fagenbtage bli^tc?"

„5öie man im alten (Sifen ju fota) einem alten Gifen

fommt, £>err," fagte grau Sßenbeline oljne alleä $atf)o3,

aber bafür mit befto edlerem Trufte.
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er lange $eter trat fehltreten*) fcon ben (Stufen ber

Kellertreppe, bie er be3 Seffern £idjte$ megen Beftiegcn

hatte, tyxab in baä Tuntel beä ©en>ölBe3. (Sr

fafcte, bie ©äffe beä erften fchle3n?ig4offteimfd)en grci^ctt^=

friegeä mit bem $eft ber üerjrümmelten £>anb r)attenb , mit

ber gefunben ben $lrm ber greunbin, unb jtoar nicfjt Hofe,

um jicf) im ©tofyem auf ben ^üfcen 3U erhalten.

„3efet fagen Sie, treuer ©ie baS SDing fjaBen, alte

3auBerin! 2>n ti?clcf)e Söunberfjchle Bin idj geraden? in

n?a3 für ein £raum= unb S^är^enbufter foü icf) nodj fcer=

finfen? 3$ Bin nid)t nadf) SüBecf gegangen auä gurd)t fcor

aller ttortt>elttia)cn ©ü§li<jr)feit unb Verbriefe lidjtfeit unb ba

— hier fommt SüBecf 3U mir, unb lieber einmal fönnte

ber jtoeite betrug ärger werben benn ber erjte. 2öie gerät!)

biefer tragtfemifc^c ober vielmehr fornif^tragifc^e ©d'Bel {efct

ju mir unb meinem @tocf, unb $n)ar Bei biefer fd)on fo

rounbertootten 3ufafl£Begegmmg?"

„Riffen (Sie gettrife, greunb, ba& ba« nur eine 3ufaH3;

Begegnung n>ar? 3$ touj$te n>ehl, nne ba3 ©ie in bie ^c^c

jagen nmrbe, oBgletcf> mir felBft ber 5Kame auf biefem ©tüd;

alten Crtfen natürlich nur eine buntte, unbeutlid)e Erinnerung
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ift. 2>a, ja, @<$mieb aul , Süterbogf" , nue machen el bic

lobten, um noefy einmal ein ©ort im $erfefyr ber SeBenben

mitfprea)en $u fonnen? 3df> tyabe @ie, jungen Marren, nia)t

umfonft auf meinet 9ttanne3 SBityne all Sfteerfater $u ©aft

gehabt, unb §abe nidf>t umfonft all ©aft ber @oireen ber

grau Senator $8rofenforb *£erau8 in eure ©djatten, rege

2$U>fel!' recirtrt. £egettifd)? 3$ $atte eben mit SOlü^e

mit meinen alten klugen ben tarnen auf ber Glinge ent=

Effert unb mi<$ gefragt: ift £)ir nia^t einmal ein Präger

fola>3 ftamenä über ben 2Beg gelaufen? all @ie bie ©äffe

herunter famen. £)a£ ®inb, ber 3unge, ber biefen guten

$)egen für eine SDüte Sargnägel bei mir, unter bem alten

(Sifen ber alten Sßßenbeline (Srufe, jum ^fanbe laffen toottte
—

"

„2)a£ $inb? ber 3unge? n)a8 für ein Sunge? — um
©otteä nullen!''

„*ftun ein Änirjtö ton ungefähr 3h>ölf Sauren. Giner

»on ber 2lrt, hrie id) fie alle £age »or meiner Xfyür am

@a^o^f ober am Cfyr 3U nehmen fyabe, um mir bie not^

bürftigfte SRufye unb einige ©id^er^ett sor bem pfeifen, &tffyn

unb SBerfen mit faulen öiern 3U toerfdjaffen. 9ln biefel

Sßublifum fcor ben Samten fyabe id) toofyl nidjt gebaut, all

td), meiner armen Gltern ®inb, in ba§ 3>beal burdjging; aber

bal Sdjicffal lehrte el un§, aud(j mit itym ben ®ampf weiter

gu führen. 5lm gufce ber Leiter, Häufen! 3m alten (Sifen,

©cfymieb fcon Süterbogf ! SDer ©äffe ba brausen bann unb

toann eine ju gute ®omöbie, eine faft anä Xragifdfye ftreifenbe

Äomöbie, mein tapferer Äamerab aul bem ©ttoenfrieg um3

STafein! deinen (Sie nidfct?"
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„©efyt fie nid^t gutwillig, neunte ia) fic mit ©etoalt

mit nadf> Untermeibling," murmelte ^eter Ufyufen; bod^ ba£

cmbere Sntereffe übemog augenblicflia) $u fefyr. 2ftit t>or

Aufregung jitternber (Stimme rief er:

„£)er 3>unge? 5)er 3>unge mit bem Segen be3 Sieute^

nantä £egeroifc$, Warna, Itebfte, befte, tapferfte, alte

2)tama?!"

„3atoofyl. @o badete ia) natürlich juerft, ba3 ift aucfy

(Siner auä ©einer jefeigen Sftacparfcfyaft im (Srbenfriege unb

natym i^n alfo fd)on auf ber Xreppe am fragen unb führte

t^n mit mir herunter, n>ie ia) fo manche Rubere, junge unb

alte — alä idfj nod) meine jungen Sorten [Rüttelte — mit

hinter bie Gtouliffen genommen fjabe, um ifmen meinen unb

tfyren ©tanbpunft flar ju madfjen. 2öie td) audf) eudf), @te

£an3narr, unb 3#ren greunb, ben großen §errn £ofrat!j

SBrofenforb, furj eudf> beibe bummen jungen auä bem ©äffen-

publtfum hinter bem 53ortyang gehabt tyabe $u einem toer^

nünftigen Stoiegefträd)."

„3$ bitte @ie um SlOeS in ber SBelt, laffen @ie jefct

ben großen SBrofenforb unb ben abgefdfymacften, lädfyerlidfyen

®niefd)lotterer Ufyufen!" murmelte ber @d£)tnieb auS Süterbogf.

„(Sie gehören boa) rooljl baju," fagte grau 3Benbeline.

„3$ fyatte ba im ^rintergrunb be£ trüben 9Jtorgen$ wegen

beim Sumpenfortiren mein Samten nod) brennen; unb bei

beffen (Sdjcin fxefyt tmd> ber Suntje an unb fagt:
c
3d) fyabe

feinen Unfinn im Sopfe; ia) möchte nur für einen ©rofd£>en

Sftägel, aber id) Ijabt aud) fein ©elb.' — Unb ba$ fott fein

Unfinn fein, 3)u ©dfylingel? meine id> unb fdmttele baä
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arme ©efcfyöpf toeiter. @ud) fcnne idfj! ein Sftagel ju meinem

©arge med^te jeber fcon eudf) toerben. GS ftefyt tt>ofyl beute

ltdfj genug brausen gefc&rieben, bafc ^ier nur mit altem (Sifen

getyanbett mirb. — f@o geben ©ie mir ben ©rofcfyen fjier

für meinet ©rofjoaterä Cffijteräbegen, unb toenn @ie mir

i$n aufgeben tonnen biä idj if)n tmeber abholen fann, fo

foüen Sie, fo foüen' — i<f> laffe jefct baä @$fittefo unb

jte^e ba£ $inb nätyer an bie £ampe: 2Sa£ foll, toaä fett

idlj bann? — f
9Jttr bie (Srfte unb Siebfte auf ßrben fein;

aber idfy §abe ni($t3 mefjr weiter auf ber (Srbe alä ben Segen

fyier, unb iti) brause für einen ©rofdjjen ^ägel!' — 28o$u?

für n>en? — 'gür meine S^utter.' — Unb Seine äftutter

föicft Sid£>? — f
9tein, meine Butter ift tobt, unb fte ^aben

un§ ben €>arg getieft , aber bie SRa'gel fcergeffen; unb idfy

bin ber leiste (Srbe, unb ber Segen ijt nidfjt geftofylen, unb

idj fyabe @ie niemals mit geneeft, Ottabame, unb n?enn (Sie

mir ifyn aufgeben tootlten, fo toürbe id) ifm lieber fyolen

unb baä ©elb $urücfbringen, fobalb iä) fann.'"

„Unb @ie fragten ben Änaben nad^ feinem tarnen, na<fy

ber SSo^nung feiner Butter?" rief ^eter Ufyufen; aber bie alte

Somöbienmutter lieg fid) in ifyrer Jßetfe ber SarfteUung niajt

irren. @ie eqäfylte gut unb ba3 Sing lebte in jebem i^rer

2öorte, in jeber ifyrer £anbbett>egungen unb fonftigen ©e=

bärben.

„3$ toürbe baä ©elb luieber bringen, fobalb idj e3

fyabe," fagte ber 3>unge, „unb trenn Sie ba$u einen ©rofcfyen

für Wiüd) für meine fleine Scljtoefter unb für SBrot für

unä SBeibe leiten sollten, fo sollte id> mtd) f<f)ön bebauten,
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unb toenn @te mid) nad) ber @df)itle rooju Brausen tonnen,

e$ gern abfcerbtenen fyier im Heller."

„®er üftame — bte 2$ofynung be3 Knaben — ber grau

— ber ßinber!" rief Utyufen mit bem guße aufftampfenb,

in jitternber gauft ba§ in fo feltfamer 2£eife ifjm in ben

$fab geworfene äftemento feiner 3ugenb$ett, bieS founberfcotfe

©rinnerung^eic^en ber beften
f

fonnigften, p$antaftenrei<§ften

Sage feiner ®inbljett unb 3>ugenb.

„@d)u($enftraf$e Numero ^n — fünf Steppen fyocfy.

9lur SRufye, @d)mieb au£ Süterbogf! 3>a, ber SRame, ber

9iame? Ob fid) toofyl 3#r greunb 9Ubin mit §ilfe Sfyrer

93tfttenfarte be3 -ftamenS (Srbttrine §egettnf<f) toieber erinnert

tyat? O ifyr 9ttonbfc§einnätf)te tjon Srattemünbe, i$r @egel=

fahrten mit Sitfyer unb 2£atbtyorn auf ber tübifä^en 93u$t.

Sa, ja, £>err ©djmteb auä Süterbogf, ber (Srbe Suft, Sitvlity

fett, £iebli(§feit, ®(anj unb gütte mag no<$ in grimmigerer

Suuletyeit ju (Snbe fommen, als nne r)ter in meiner SBers

fenfung, im büftern Setter, im alten ©ifen, unter ben ßnodjjen,

abgetragenen ßletbern, Gumpen, Sappen unb tt>aS man fonfl

fo Abfälle be3 Sebenä ju nennen pflegt/'

Sern ginnaintyaber fcon £>au§rucfer unb Kompagnie in

Itntermeibling toar e3 ju Sftuttye — ntd)t nne am ftiCCen

(Sterbebette feinet Sfikibeä, fonbern h)ie im ärgften Samt

einer feiner amerifanifdjen <5cf)Iad)ten, ober no<§ beffer hrie

bamatö, als ifym feineä @d>n)iegert>aterg Saboratorium um

bie Oljren flog unb ifym baä fyalbe ©eftdjt unb ba3 befte

@tücf oon ber einen gauft an bie 3öa'nbe unb gegen bie

£>ecfe mitnahm. (S3 toaren aber audfj nid£)t be3 Safein3
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SKenbfcfjeinnätJjte, n>ie fte ifym grau Sfiknbeline in bie (?rs

innerung jurücfrufen tooltte: eä *var ber ©onnenfdfyein über

ben iiftadjbargärten, bic grüne lebenbige £>ecfc, bie btefelScn fcom

einanber f<f>ieb, n?eld>e in biefer ©tunbe, in biefem 9lugenblicfe

bie alte 2£affe in feiner §anb gefpenftifdt) fcor itym auä bem

©unfel aufzeigen lieg. 6:3 ging ein 2eudf>ten ton ber Glinge

auä — ba§ SBIifecn, hne e3 in einer ©ehntternadtjt ben fernften

£>ori$ont jeigen fann.

„$)a lag bie 2£elt einft in ber ©onne!" fagt bann ber

Söanbcrer auf ber Sanbftrafce, ber ©Ziffer auf l)otyem Speere,
*

ber gafyrgaft im (5ifenbafyn$uge ober ber üftann unb bie grau,

bie einfam um SERitternac^t bie @tirn an bie genfterfdjeiben

brüefen unb nur bie regentriefenben ©äffen, baä fpiegelnbe

$ßflafter im Saternenfdjein unb ben bunfeln Gimmel über

ben SDä'cfyem 3ur 2lu$fi<f)t ^aben. £)er ftarfe, gute 2ftann

in bem troftlofen 9llter3$uflu<f)töort ber flarfen guten, n>eifen

grau, ber großen grau Sfiknbeline Qrufe murmelte:

,,^)ieg träume idfy, ober e8 fyat midf) ^emanb am fragen

toon 2Bien f>er in biefe jefcige ©tunbe hinein X>ox ftd> ber

gefdf)cben! üttabame, id) toieberfjole eS S^nen, icfy tyabe geftern

$(benb meinen @tocf bei meinem greunbe 9tlbin als SBiftten?

farte abgegeben!"

„Unb ia) null Slmen Reifen, burdj ben feurigen £ag

gu fommen, Häufen, unb ifyn toomöglid^ ju einem guten

Gntje $u bringen, ©eben (Sie bei Syrern greunbe, unferem

£>errn §ofratfj nadf) $1)xtm ©toef jefct ben Siegen be3 Sieutes

nantä £)egettrifcfy ab. Sftetymen @ie eine ©rofcfyfe, Ijolen @ie

ben Sftann, nwmöglidf) in alter ®üte, meglicfyft rafet) l)ier^cr
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gu mir. 2)a§ 93efte n>irb freiließ fein, nrir bvci alten guten

Söefannten gefyen jufantmen ju ben ftinbern ber frönen (h*fc

ttnne £egehrif<$, eurer ^rtnjefftn auä £rautnlanb. 3a, ja,

nrir ftefyen unter einer feltfamen pflegte, $reunb ©cfymieb

au3 Süterfrogf, alias $eter Häufen au£ Sübecf. Unb biefer

©trettion gegenüber tft nod> ftiemanb fontraft&rüdjig ge=

toorben."
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(gefyntes Kapitel.

ie afcen unb tranfen, unb aI3 fie fatt roaren, Ratten

^fte ben ganzen £ag über ntdjtä me^r $u t^un, unb
-

ben näcfyften £ag, ben 2ftontag auä).

@o ging i<t fbofy baä erfte SBrud^ftüd biefeS 23ertc§t3,

unb 3n>ar ba3, Weld(je3 big jefct fcon ben £am>tperfonen

tyanbelte, 3U (Snbe? Unb nun — oon nrie mel Seuten unb

fingen, SBertya'ltniffen, ©egenftä'nben, Um= unb äuftänten

^aBen nrir reben muffen, e$e e3 unä jefct gegönnt nrirb, §u

beut fäaurigen Anfang jurürfjufe^ren unb me^r bafcon 3U

fagen, votö bie Sßorte ju Bebeuten Ratten: unb ben näcfyften

Xag, ben äftontag aufy . .

.

SDen gan3en (Sonntag unb ben äflontag aud^ Ratten bie

jn>ei ftinber nidfytö 3U ttyun. (£3 fam Seiner au3 bem £aufe

ju tynen; aBer man fdfyoB i^nen lieber iBrot unb Kaffee

bor bie X^ür, unb 3U üJttttag flopftc e3 fogar an berfelBen,

unb afö ber 3>unge brausen nadfyfaty, fanb er auf ber ©d^toeHe

einen 9Ra))f mit »armer (Suppe unb einem (Stücf gteifcfy

barin. (Sie lebten fott>or)l am (Sonntag nrie am Montag

fetyr gut. @o gut nrie feit lange nicr)t! unb ber Sunge

fagte ba3 aud^. (53 ijt aber bo<§ nid^t hrieber3ugeBen, ttrie

biefe Seit eigentlich Anging; bie Befk, bie fonnigfte, bie

Digitized by



— 93 —

grtmmigfte $tyantafte von un3 (Srwadjfenen verliert fid^ ba

über alle ©ren$en beä ftad^empfinbenS tytnauS in unBefttmmte

Kcid^c beä ©tauend.

äftorgen unb $lBenb; ^adjt, borgen unb 9lBenb unb

wieber borgen! 2Bie ba3 ba üBer bem £)ur<$einanber ber

§unberttaufenbe in ber leeren Sammer fo voll von ©Breden,

Dämmerung nnb 9tad)t, unb, fetner 3«t, Wieberum

^Dämmerung unb £ag geworben ift: e3 fönnen wofyl 9ttütter

Bei ber SBorftettung üjre ftinber fefter an ft<$ brüefen unb

nur verworren beuten:

„£ieBer näljme i<f> euc§ mit, ja — fd)icfte eua) —
vorauf !"

3e länger biefe tobte Butter nid)t fprad^, befto me§r

fürchtete ftcf) tyr jüngfteä Sinb vor tfjr unb Wagte nid)t

naefy ü)r tym$ufetyen. £a war e3 fetyr nüfclidj, ba§ bie ältere

2öatfe, baß ber Sunge in ben ©äffen aufgelaufen war unb

fa)on metyr tobte 2flenfdjen gefetyen $atte unb wufcte, ba& bie

lobten nietyt reben. SIBer noefy Beffer war e3, bag er, wenig;

ften§ an tiefen Beiben Etagen unb in biefen $wei ^cacfyten,

ben $)egen feinet ©rofjvaterä nodf) $ur 9lBweI)r Befajj unb

ifyn im linfen 9lrm ^ielt, mit ber tapfern regten gauft am

©riff, wenigfleng wenn bie tleine 6cf)Wefter ferlief. SSenn

fie wadjte, mufjte er fretlid) fie mit bem linfen 5(rm um=

faffen unb tfjren Äopf an feine 33ruft brüefen; aBer bann

legte er jebeämal bie alte 5Baffe au$ bem fctyleSwig^olfkintfdjen

Kriege, ben feiner 3ett viele £eute für etwaä fefyr 23ebenflicf)e£,

fein* 2lufregenbe3, fer)r ®d)recflic$e§ gelten, üBer feine unb

if>re föniee unb tyielt aud) fo bie redete §anb am ©riff.
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2£ie fcerfRotten baä für un£ ift, biefe an bic alte Glinge

ftc^ fmtyfenben §iftorien, bie fdfylimmen ©efdjidfyten au3 ben

Sauren ^tunboieraig, fteununbrneraig unb IJünfaig, bic nad^er

bodf) autf) 311 einem ganj guten (Snbe gefommen fmb! Sic

ba§ fernher Hingt oon bem offenen 33rief (Styrifrianä beä 2l<j>ten,

fcon ben ©eneralen SSkangel, $onin unb SBifltfen, oon bem

5Baffenfttttftanb ju 3)talmö, bem ^rieben oon ^Berlin, bem

Sonboner «ßrotofott! 23au, Kolbing, ©ubföe, griebericia,

Sbftebt unb griebn^ftabt: mer vernimmt ben fcerflungenen

©efecfytälärm noefy unter bem SftadfyBaÜ beS hnrflidfjen @a)lacfytens

bonnerS, ber jenen Tanten gefolgt ift? Unb ©ieger $aBen

auef) bamalä unb bort gejaucht, unb Sßeftegte gemeint ober

mit ben 3a*wen germrfdjt; unb ber Segen oon 93au, griebericia

unb Sbftebt mar ein guter Segen, oBgleid) er einem ©efiegten

angehört tyatte, einem Unterlegenen, nidf>t Blo& in jenen minjigen

©djlacfyten, fonbem aud) in einem grimmigeren Kampfe, bem

um be3 üftenfdjen Safein auf (Srben üBerfjaupt.

Unb bic gute, eble Glinge tfyat ü)re $fli<$t aud(j in

ber §anb be£ neuen @rbenfampfer3 — burdfy ben ©onntag

unb ben Montag, Bei Xage unb in ber SRadf)t, Big fie aud)

i^m entmunben mürbe unb in ba£ alte (Sifen geriet^, mir

miffen fdfjon, mann unb mo.

„@ei nur friß, $aule," fagte ber ÄnaBe, „folange id)

ben fyier fjaBe, tfyut unä Seiner maä. 3$ fürchte midf) oor

ber 2ftama gar nid^t, unb für bie $lnberen fyat fie mir ja

gerabe biefen aufgefioBen unb i^n nid>t mit unferen anberen

@ad;en terfauft. Su metfjt, mie Blanf er Blifct, menn bie

©onne fcfyeint, unb, guef, idfy fyalte ityn mit auägefrrecftem
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%lxm fdjon eine üttinutc fang, or)ne mit ber £anb $u gittern,

äßenn ifyn ber ®rcj#apa au3 ber @c§etbe ge$ogcn gehabt

r)at, t)aben auf bem <Sd>la<fytfelb fciel taufenb £obte um ir}n

r)er gelegen. @<$lafe £u nur ruf>ig toieber ein, $aulcf)en;

idfy bin toie auf 2Ba<$e bei SDir unb aud) bei bev 3ttama.

<Ste rann ja nidt)tö bafür, baß fte £)ir 5lngft macf)t, unb

fie f>at gefagt, baß fte ftdj auf mitr) »erläßt unb baß ify ein

tapferer §elb für $)id> fein fott."

„Unb menn fte bie Sttama im 2öagen abholen, fo fahren

ttrir aud) mit auä?"

„@ie ^aben e£ mir toerfprocfyen. 9lber nad^er gefyen

ttnr in bie weite 2Mt, unb e3 ift mir einerlei, toaä fte in

ber ©djule fagen, foenn ber 2er)rer micty aufruft unb einer

tton unä 3>ungen3 fagt: er ift ntd)t ba; feine Butter ift ge^

ftorben unb l)at ir)m feine @cfyn)efter anempfohlen, unb fein

©roßpapa n>ar ein berühmter Affigier in ben größten Kriegen,

unb er ift mit feiner flehten <s<$roefter unb feinet ©roß;

t>ater3 5)egen in bie n?ette 2Belt gegangen. . .

."

$)ie gute Glinge t)atte im r)ettften @onnenfa)ein auf

feinem ber hrinjigen ^djtadjtfetber bieäfeitö unb jenfeitä be3

SannetoerfeS je einen folgen ©fanj gegeben toie an biefen

bunfetn ütagen, in biefen fdt)redflidt)en 9^ädt)ten! 2Bie alle

guten edjten @d)tt)erterflingen r)atte fte, obgteid) fie juerft nur

t?on einem ,,($:ntt)ufiaften", einem „$t)antaften", einem „t)alfc

tuegl närrifdjen armen 9ftenfd)en" geführt Horben mar, ettoaä

ton bem 3>auhtx an ftd), ber ©ram, 9ftiftelteier, Kimmung

unb 23almung, ber ber Sotyeufe be3 ®atfer£ ®arf, bem £u;

ranbet SRolanbS be0 ^alabinS unb bem Starnberg ^Kidjarbä
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ton 3ttontalban $u einem £eucf)ten bi£ in unlere £age ter;

Rolfen Ijat. 2$er toeifc, nrie t?ieX jene gelben, fo jene Segen

führten, ton ifjrer SBegeifterung, ifyrer $fyantafie unb ifyrer

„Unjurea^nungafäDigfeit" an ben armen, tfyöricfyten Lieutenant

im Heerbann ber meerumfd)lungenen ^erjogtfyümer ©ajleänng

unb §olftein weitergegeben Ratten? 2öir laffen feinen ©pott

auf bie Vererbung menfd)liä)er Söürben, Gigenfcfyaften unb

(Sigentpmlid}feiten ton ben 5lf>nen f)tx, toa3 bie ©elefyrten

2ltati3mu3 nennen, fommen, unb ftnb fyer$li($ fro§ unb fefyr

banfbar in betreff beffen, h)a$ bie£mal ton bem ©rofjtater

auf ben (*nfel übergegangen ift mit bem alten (Sifen ton

©au, Kolbing unb grtebericta.

Sfiklcfyer Sebenbe toar je unter ben Xobten be3 au&

gebefynteften @ä)lac$tfelbe3 fo allein unb fo angeh>iefen auf

ben @d)n>ertfegen im Dafein, auf ben Sauber hn alten (Sifen,

hrie biefer unmünbige Änabe, ber eben jagte:

,,®ried) nur bitter mit unter meine Sacfe. Du mufct

Diä) nidjt fürchten tor ber üttama. 2Benn Du nicf)t fetylafen

fannft, ivitt iä) Dir toieber eine fä)öne ©efd)i<f)te erjagen,

big Du einfäjläfft."
—

„3a, eine fdjbne ®efd)id)te, ton ber 2ttama tyren
—

"

„3a, ton ber Dftama ifyren — !"

Da3 . 2Bort ift immer ton Beuern lieber gefprod)en

toorben $ttnfa;en ben beiben Unmünbigen — ein tounber*

ttrirfenbeä 2Bort ton ben ©efcfn'ä^ten, h)elä)e bie üftütter ju

ersten ttiffen. Die tobte grau ^atte e3 niäjt geahnt bei

tyrem geben, hne tiel fte gefugt, loie tiel ftc tpeiter gegeben

fyatte ton ifyren ®efdjid)ten, ifyren frönen ©efdn'djten. Da
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jebod) 5I£(e£ fo metter gegeben wirb, Waä besagen bie Sebent

bigen bie Xobten? @3 fmb aber aud) nur bie Vernünftigen,

bie ba3 tfyun; bte $wei ®tnber, bie beiben 2öaifen btefer

ftnmm geworbenen Butter, traten e3 nidjt:

„gürd>te ©tdj blog nid^t; ber 9ftama unb bem ®roj^

päpa ift'ä aud> oft fd>limm ergangen in ber 3Mt; aber fte

tyaben ftd) bod^ burdjgefyolfen. Unb id) fyelfe S)tr unb mir

aua^ burd), $aule, mit be3 @roj#a|>aä föriegäbegen," fagte

ber Änabe.

(§r fyätte ^injufe^en fönnen:

„Unb mit ber Dttama frönen @efd)i<$ten au3 ttyrem

fd)limmen Seben;" aber $u benen gehörte er unb fein ©djwefter;

dien ja felber, unb fo fonnte er biefen 3ufafc nicfyt machen.

Seid) ein wunberfcolleS ®inbcrmärd)enbud) würbe ba3 werben,

wenn wir je^t nacf)fd)reiben fönnten, wa3 9We3 bte arme (5rb=

wine iljrcn ®inbern er$a'fylt fyatte, 2We3, womit fte fte in ben

<Sd)laf, unb über junger unb Sä'lte, 2Rif$anblungen brausen

unb int £>aufe, über Zxc% unb £f)rä'nen weggefungen fyatte!

*ftun lag unb fd)lief fte fclber unb wufete felbft nidjtö me^r

ton junger unb ßältc, 9tttjjad)tung, £rofc unb £l)ränen

unb ^örte aua) nid^t mctyr, wie tfyre ©efdjidjten, tfjre frönen,

nutnberf^önen ©efdjidjten nadjtTangen in ber 95klt unb nodj=

mal junger unb Äälte, $lngft unb ©rauen, £rofc unb

S^ranen überwältigten. 9Run fam e3 in biefen ftäcfyten unb

Etagen $um $orfd)ein, wie fciel \>on i^rcS Vaters Ueberfpannt=

fyett, feinem „Sßeruf für bie taufenb unb eine 9Raa)t", feiner

„Un$ulängli($teit im praftifdjen Seben" $um 8egen für ibre

$inber auf fte übergegangen war. 9ß}aS TOe3 l)at fte mit

SB. töaa&e, %m alten ©ifen. 7
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bem alten (Sifen fcon ben Unglüdföftatten bei 93au, griebericia,

^bftebt toeiter $u geben gehabt an ifyren <5ofjn unb @rben,

t>on feinem ©rofc&ater f)er!

£er Butter Üttardjen unb ©efdncfyten fyaben bie Sinber

lebenbtg ermatten; nur aber erjagen nur eine toon ben Sefcteren

nadf>, tote fte gorm, garbe unb ©eftalt angenommen fyat in

bem tapferen jungen, ber bi£ $um 2>ien3tagmorgen fein

@djtt>efterdjen mit bem £egen beS Lieutenante §egehnfcf) in

ber gauft bef<f>üfcte.

„9ttama ift aud) tapfer gen>efen unb i)at fid) i^r gan$e£

Seben burdf) ntcfyt gefüra^tet. 8ie ift aud> luftig getoefen,

bem ©rojftapa fetyon $u Liebe, wk fie mit un§ luftig ge;

toefen ift, n>enn e$ mit unä nicf)t gar ju fdfylimm ging, unb

ber $apa nicfyt $u franf unb $u ärgerlich n>ar. Unb ber

©rojfyapa ift ber 33efte aller 9#enfcfyen gemefen unb niemals

argerlidj. Unb er ift audfy ber Slügfte fcon allen 2)tenf$en

getoefen, baä l)at fte aber noc$ nia^t 'mal fror bem $apa

fagen bürfen, benn ber fjat fte bamit au3gelad)t; icf) f)abe

e3 toofjl gemerft. 5lbcr ber $apa l)at wofy nidjtö bafür

gefonnt, benn e3 Ijat ja Sftiemanb gemußt, n>ie flug unb

toeife ber ©rof^apa fei. C, $)er *>at ©ef^ten gettmfct,

nodfy ttel fa^enere al3 ber 3ttama ifyre, toeifct £u, fagt bie

9CRama, aber 2)a3 rann bod) aud) eigentlich Seiner glauben!

2lber bie 9ftenf<$en unb toir Äinber müffen an bie ©efcfytdbten

glauben, fonft hlciht e3 bummeä 3cug, unb fo ift eS bem

annen ®roj#apa gegangen, ©eil Seiner ifym geglaubt §at,

ift er auef) arm geteefen unb i)at mit ber ©rogmama unb

ber $ftama, al£ fie fo fleht war, hne nrir, in ber toeiten
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Seit ljerum$iefyen muffen; beim alle feine £apferfeit in ben

<§d)tad>ten, unb feine $tugf)eit unb feine 2öei3F)ett fyat if)m

9ßtc§t3 geholfen; benn e3 fyat deiner t?on bem Srieg, in Welkem

er gewefen ift, nad^er Wa3 wiffen motten. Unb bie ©rofc

mama jule^t audj nic§t, obglei<§ fte iljn juerft barum fo

lieb gehabt tyat tote bie äftama unS, Tty unb mid) unb ben

fetigen ^apa, oon bem $)u nichts mefyr weijjt, ^aule."

„(5r war böfe mit mir unb fyat mid) gefd)üttett, wenn

td) beS üRacfytä geweint fjabe; unb Sttama tyat mir ni^tl

fingen bürfen."

„(§r ift franf gewefen, fo fd^limm franf, $aute, bafj

er feine ©eige nidjt mefyr fpieten unb ni<$t meljr anhören

fonnte; unb in tfjnx Sranffyett trübte auä) 9flama mancfymat

nict)tg metyr fcon mir unb J)ir. 3<$ fyabe mir nid)t3 barauä

gemalt, wenn er franf nad> §aufe gefommen ift unb midj

gefdjtagen f>at; benn, Wenn er nad^er eingefc^tafen ift, Ijat

mtdj bie üflama am liebften auf ben @($oofj genommen unb

mir bie fünften ©efätcfyten er$äf)It. Sie 3ftama Ijat fo

fefyr otel in tfyrem Seben erlebt, benn fte ift [a fd)on oier

Sa^re *or bem Kriege geboren, in weldjem ber ©rojftapa

bie größten §elbentfyaten üerri^tet tyat unb Cfft$ter unb

Sieutenant geworben ift, unb td) Witt aud) tiel erteben.

Unb tr)rc äKama, unfere ©rojjmama ift eine fo fefyr fcomefyme

grau gewefen, unb fte pnb 2tlle fo weit in ber Sfiktt f>erum;

ge$ogen, unb Weit fte fo fciel dlotf) gelitten tyaben unb Seiner

bem ©roffrapa gegtaubt fyat, tft bie ©ro&mama wieber mit

iljnen naefy §aufe gebogen, wo tljre Altern einft unmenfdjlid)

reidfy gewefen ftnb, unb fte oiete anbere reiche unb fcornefmte

7*
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£eute ju greunben gehabt fyat. 2Öir fyaben bie @tabt in

ber <5d)ule fdfyon in ber ©eograpfyie gehabt, fte tyeifct Sübecf

unb liegt an bem glujj £rar>e, unb ber getyt in bie Oftfee,

unb auf bie @ee gefye id) audfy, roenn e3 mir nidjt auf bem

Sanbe glütfen und; aber Sir Baue id^ rortyer ein fyübfdfyeä

§au3 in einein Ort, ber fyeifct £ra&emünbe, bitfyt am ©affer,

roo man alle ©tfytffe, bie ein= unb attöfa^ren, fefyen fann,

unb n)0 $)u audfy miefy ein= unb ausfahren fe^en fannft.

(53 giebt audj ©eeoffotere auf Riffen mit fielen fyunbert

Kanonen. Sie ©rojjmama mit bem ©rojjpapa unb 2ftama

fyat aber nidfyt bid^t am 9fteer in £rafcemünbe gewohnt, fon-

bern bei ber @tabt £übecf in einem munbertyübfdfyen {(einen

£aufe mit einem rounberfdjönen flehten ©arten, fo nrie mir

3n>ei e3 unl gar nidfyt benfen fennten, wenn 3ftama ntdfyt

bafcon immer er$ctylt ^Stte."

„3a, unb fte §at felber einen fleinen ©arten gehabt,

unb bie ganje 2Belt fytt tfyr gehört, unb (Stachelbeeren unb

SBlumen $at fte felber pflücfen bürfen. Unb alle ®efd)ic$ten

tyat fte ba felber erlebt, \>on §an$ unb ©rete unb bem

SDäumerltng unb bem £mfyn<$en, ba3 fidj an einem Sftufcfem

Derfdjlucft tyat unb aUe§ Slnbere."

„Sag tyat üjr ber ©roffyapa erjä^lt, fonft tyä'tte fie

e3 au<$ nur au$ SBüd^em gehntfct, ttne §ter in ber @tabt

alle anberen ftinber. Ofyne ben ©rofjpapa unb bem feine

greunbe märe e3 bod^ nicfyt fo fdjön geroefen, al£ fte fo jung

roie mir gemefen ift. 3$ ^abe au<$ ein paar gute greunbe

in ber @cfnile, unb ba$ ift gut unb otyne bag märe e3

fdfylimm. 2öir Reifen einanber; unb bem ©ro&papa fein
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Befter guter greunb $at ihm aud) geholfen, unb er hat £err

laufen geweigert unb hat in einem gerabe fo flehten £aufe

unb ©arten neBenan gewohnt, unb e3 ift nur bie grüne §ecfe

jwifchen ihnen geWefen."

„O ja! t>ott $äfer, golbene, grüne, rotf)e unb bunte

(Schmetterlinge
—

"

„Unb mit einem Socfy in il)r, wo man r)at burc^rriec^en

tonnen, wenn man nicht ^erüBerf^ringen wollte, Wie ber

SIRama Befter greunb, be3 ©rojftapal Beften greunbä fein

Sunge — fo (Siner wie td), wenn id) e3 mir feft vornehme

unb nicf)t lüge unb nicht — frer)Ie unb nid)t Bettle unb —
mic^ — m(*?t — fürchte . .

2In biefer ©teile ift bod) beä ®inbeä Stimme in ein

frampfhaft niebergefdhlutfteä ©djluchjen üBergegangen, unb eS

ift ein <5>egen geWefen, baft ba3 ©djwefterchen gefagt hat:

„Sftama hat aud) ©chwarjer ^3eter mit un3 gefielt, unb

wenn fie 5)ir einen fd)War$en ©djnurrBart gemalt hat, hat

fte gefagt, S)u follteft ein rechter fd)War$er $eter werben

unb fo grofj wie ihr fd)war$er $eter, ber in ihrem frönen

©arten mit ifjr gezielt hat."

„@iet) 'mal, ^aulchen, baä Behalt nur, Weil ®u e£ noch

weifct! $ch toilT3 auch m meinem ©ebächtnift Behalten, weil

ich e^ *>er ^ma fcerfprochen r)abc unb ich no$ me *)r oa*on

weifc aU Wie ®u. ©ie haBen ihn aud) oen langen ^eter

genannt, unb noch t>ict anbere Hainen gegeBen. (Sr hat ftd)

aBer nicf)t3 barau^ gemacht; er ift immer fcergnügt gewefen

unb hat (ich nicht hinter ben warmen Ofen gefegt, auch ^enn

er im äBinter immer einen gehabt hat. .9lBer er ift nicht
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ber einige ©pielfamerab ber 2)tama getoefen — nur fennen

fie nidjt alle; aber no<$ (Siner ift babei gen>efen, bcr ift lieber

bem ^eter fein guter greunb gewefen unb ein t>ornefymer

reifer Sunge, unb er ift immer $u bem ^Seter gefommen,

toeil er ofyne ityn ni($t3 fyat anfangen fennen, unb ber lange

fcfytoarje $eter fyat ben 9lnberen immer unter feinen @<fyufc

genommen. 6r fyätte bie gan$e 38elt unter feinen <5($ufc

genommen, fjat bie SJtama gejagt; — ben tarnen beä $lns

beren fteijj td) nicfyt, ben fyat fie un£ nicfyt miter$üf>lt; er

ift genüjj nidjt fo gut gegen fie getoefen toie ber lange ^eter

unb nid)t fo vergnügt unb fyat niif>t fo bie gan3e 2£elt unb

Sftacfybarfcfjaft, alle 3ungen jufammen, bedingen fönnen.

S)er 9)fama ifyr guter Jyreunb ift naefy bem ©rojjpapa ber

tapferfte 2flenf(fy in ber 2Mt getoefen, unb toenn er babei

getoefen ift, fyat Ottama auf bem fianbe unb auf bem Saffer

— benfe nur, $aule, bort gefyt ja fd)on ba£ grofce 2£affer,

baä 2tteer an! — ^at 2ftama t§un unb laffen fönnen, wag

fte wollte."

„(Srsa'fyle normal bie ©efdjicfyte von bem böfen §unb,"

fagte baä $inb.

„T)ie ©efdfyidfyte von bem tollen §unb, ber in ben

©arten gefommen ift, $auld)en? $a, ba3 war eine von

ber SUtama ifyren legten ©efd)i<f>ten, unb biefer fyier ift aud>

babei gewefen!"

hierbei ift ber Grbe bei SüeutenantS £>egewifcf) auf-

gedrungen unb fyat neben bem <Sd)toeftercr;en unb ber £eicf)e

ber Butter geftanben unb fein einiges, fein lefcteä (Srbftüd,

ben guten £)egen erhoben, unb ilm gefdn'tttelt, alä fei nid^tö
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SßöfeS, ©rimmigeä, £oÜe3 auf ber Grbe unb in feinem

6d)icffal, h)aä er nidjt gleichfalls bamit fiegreid) $u Soben

ftrecfen tonne.

„G» ift nur bie 9Jlama unb ber ©rofjpapa, ber tapfere,

fd)n>ar$e, lange ^ßetcr unb ber 9lnbere, beffen tarnen bie

SOtama nidjt miter^cir^lt, 511 §aufe geiuefen. 9lbcr ber ©roj^

pa|>a tyat mit franfcn Süften in einem Sefmftufyl in ber

£aube gefefjen unb fjat ftd) nidjt rühren tonnen, ald ber

£unb in ben ©arten gekommen ift."

„<5o einer, nrie aud> bei un3 fyier in ber €>traj$e tobt-

gefajlagen ift, n?o alle teilte fo fa^rieen unb in bie Käufer liefen?"

„@rabe fo einer! Wlan fteljt e3 tfmen gleid) an, ba3

©ift läuft itynen auä bem 3ftaule, unb jie laffen bie 3ungc

^erau^cingen unb torfein fyerum unb fa>ap|>en Uad) Sebent,

bcr ifynen in ben 2Beg fommt, unb tuen fie beiden, ber ift

auf enng verloren unb muj$ eineä fdjredlidjcn £obe£ fterben.

@ie fyabcn ba3 2l(le geunkt, nur bie 3ttama nid)t, bie ift

bem 2>iefy mit Saasen entgegen gelaufen, unb e3 ift nur ba£

ein3ige ©lücf getoefen, bafc ber lange $cter ba war, unb ba&

ber ©rojftapa eben nneber von feinen Kriegen eqä'^lt fyat,

benn baju fyat ifym ber lange ^eter jebeämal feinen Offijicrds

begen au3 feiner Cammer über bem 33ett n?eg herunter gc=

fyplt unb ilnn über3 $nie gelegt, bafc er bie ©eograp^ie-

namen von ben 8d)(ad)tcn nidjt t?ern>ed)fele, benn 3iilcfct f)at

er fid) gar nidjt mefyr red)t genau barauf befinnen tonnen,

ber arme ©rojjpapa."

9iun ift ber 3unge in bie leere Cammer hineingelaufen

unb Ijat mit lebenbtgfter ^antafie gebeutet:
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,/Da fyat ber §unb geftanben — ba fyat bei* ©roj^

pa£a gefeffen — fyiev ift bie §ecfe getoefen, too ber 9lnbere,

bcffen tarnen 2ftama un£ ntdfyt gefagt hat, in feiner 9lngft

hinübergefprungen ift unb ftdt) in (Sicherheit gebraut hat nnb

— t)ier fyat ber tapfere fluge $eter bie 2Rama aufgehoben

unb fte betn Ruberen auch über bie §ecfe ju ihrer Sicherheit

nachgetoorfen. ©o grofje SBeftnnung r)at er gehabt, unb fo

grojje SBefinnung mu§ 3>eber ^aben, ber fldc) gut burdfj bie

Sfiklt Reifen null, ^at bie äftama gefagt, unb foldje SBe=

finnung nritl unb mujj id) audf) fyabm, benn icf) imH ®tr

unb mir auch burcf) bie 28ett Reifen, $aule. Unb bie

3flama fjat gefagt, bie ift noch fdjlunmer alä ein toller

§unb."

„9lber Oftama hat gefdjrieen unb au3 ber Dlafe gebtutet,

toeil fte fo ^od^ au3 ber Suft heruntergefallen ift, hat bie

2Rama gejagt/'

„Saä ift ganj einerlei. £)a lag icf) ©id) auch freien,

ttenn ich nur ben tollen §unb oor £)ir tot>tfkd)e, cr)e er

S)ia) beigt. $)a£ ift bie 93eftnnung, bie Giner Ijaben muß,

ber bent $nbern Reifen roiCC, hat 0*c 2R<wna auch gefagt.

©er ©roßpapa f^* nicr)t einmal fdjreien unb um §tlfe rufen

fftnnen; er §at ftftlft^en müffen in feinem <5<$)xtdm, lueil

er pdf) mit feinen ©einen ntdt)t rühren fonnte. 5)ie ©rächen

auS ber äftama ihren 33^ärcr)engcfc^id^ten ftnb nicr)t fo fc^recfltdt)

ttne ein toller £mnb! £)fyne ben langen ^ßeter lebte bie

9ftama nid(jt mehr unb ber ©roßpapa auch nicht — (ja,

fo fagte, fo rief ber arme 3>unge, fortgeriffen tjon ber Grs

innerung an bie ©efd)idf)te ber tobten Butter!) — fte tya'tten
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elenb umfommen müffen ofjne ben tapferen $eter. £er

aber fjat bem ©rofftapa feinen Segen — biefen r)ter, ber

nnn mir gehört — au3 ber §anb geriffen, nnb e3 ift nad)=

§er in bie Sprung gekommen, ttrie er ifyn gebraust tyat nnb

hrie er mit bem ©iftoiefy geftritten Ijat, ttrie ber bitter

(Siegfrieb mit bem feuerfpeienben ©radjen."

£)ätte bie tobte SQlutter auftoacfyen rennen, fie ttmrbe

erwacht fein fcen bem bittern, grimmigen, ebeln, fiegeäftd^eren

(Srnfr, mit bem ifjr @ofyn bie gute alte Glinge ifjreä 93ater3,

beS Sieutenantö S&olf^ £egettrifd) in ben SBoben ftie§ nnb

fa)lurf$enb rief:

„80 tuitt idj aud) fein, $aule. gürdfyte £)id) nur

nidjt; e3 tfyut £>ir deiner tt>a3, fo lange i$ fo ©dfyilbnxtdjt

fcor $)ir ftelje! @<$lafe S)u ganj rufytg Bei unferer lieben,

lieben ÜKama, btö mir in bie-n>eite SSelt gefyen unb in ben

blutigen ®rieg, nrie ber ©rofftapa mit ber lieben 9ttama

unb ber ©rojjmama."
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(Elftes Kapitel

3 ift ein fraglich Sing um baä <Sdnlbroa<§t freien

»or ber @id)erfyeit, bem SBefyagen, bem ®lücf eined

9lnbern fcon unä in unferer SBelt. £>er ftarffte

9ftann tt)eifc nia% toie unb toann ifnn bie SBaffe au3 ber

£anb, bie Sfraft auä ben $no<$en, ber üttutlj au3 ber ©eele

abfyanben fommen nrirb; unb bem unmünbigen Knaben neben

ber tobten äRutter unb bem toerlaffenen @djn>efterc§en ift nun

bereite bie 9Befyr au3 ber finbtf^en gauft geriffen unb unter

baä alte ©ifen ber Butter (Srufe geworfen njorben. 5)er

tapfere, lange, fa^toa^e $eter, £err @cf>mieb au3 Süterbogf,

ber $eter Ulnifen au§ ber grembe, bepnbet fidt) aber audj

fcfyon mit ifyr in feiner gefunben 3auft auf bem Sfikge ju

feinem unb (Srbnrine §egenrifc§3 3>ugenbfreunbe $llbtn SBrofen=

forb: nrir triffen eben audb nie, auä welchen Hinteln, auf

treiben SBegen unb UnWegen unä bie Waffen, bie Gräfte

unb ber SJlutr) ^urücfgegeben toerben tonnen.

J)er f(eine 99elagerung3$uftanb n>ar lä'ngfi crflart. 3Jlan

burfte eigentlid) ntdt)t unb notf> baju am fyellen Mittage mit

fotay einer natften Glinge unterm $lrm, frorauägefefct, bafc

man nic^t 3U ben berechtigten Waffenträgern im ©taat ge;

fyörtc, burd) bie ©trafen laufen £)er @d>mieb tton 3>üterbogf
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aber fam natürlich unangefyalten burdfy, $og fid) fycdjftenä bie

5lnmerrung eineä jüngern ober altern ©äffenjungen $u:

„9ia, oller Sanbfturm, mofjin benn mit bie $lenvpc?"

3)er lange sßeter auf bem 9ftarfdje $u bem „Wnbern", fcon bcin

bie SIKama iljren ®inbern Feine „fd)cnen ©efdjidjten" er$cfl)lt

r)attc, mar nia)t in ber £age unb (Stimmung, auf irgenb

toelc^c Söemerfungen unb 2lnmerfungen ber üöegegnenben etroaä

ju geben. 2ln unb für fldr) fdjon ein Sttenfdfy ber ©elbft;

gefpra'dje Ijatte er im gegebenen gall mcl ju fciel mit fidfj

felber 51t »ertyanbeln, um fel)r auf $)a§ ju adt)ten, maä

Rubere 3U fagen Ratten.

Unb nidfyt otync ©runb befanb er fid) im Anfang feinet

UßegeS mel mefyr in Untermeibling am red)t fällen Ort als

in bem Sarni unb ©et5fe ber menfd^cnmimmelnbcn ©tragen,

fcurdj bie er fid) eben, einem £Taumwanbler gleia), juredjt fanb.

Unb er fpradf) fciel roienerifdj) auf biefem 2Skge mit fid)

fclbft (Sr fyatte fic§ mit aller^anb SMaleften unter allerfyanb

IBclfern vertraut gemalt unb ba3 Talent baju audfy mit-

befommen; mir aber, mir tonnen c§ leiber nidjt nadjmadfyen,

mie roienerifa) er jefct an me^r als oier ©trageneefen fcpn

^Berlin 3U fidf) felber rebete. üöir rciffen l)öcr;ften§, roie ifym

gu äftuttye mar.

„$lein arm
1

^äbd)en," fagte er, „ba liegt fie nun,

unb fyier laufe \ä) fyerum. £)a§ £>er$! mie mär1
e3 nun,

wenn idfj e3 jefct am 9lrm fangen fja'tt
1

unb müftte ilmt

tton meiner erften Siebfdjaft eitlen, um e3 nur annäbernb

aufS fiaufenbe ju bringen? 9)iein lieb
1

Äinb ba nun in

feinem ftillen 2öinfel in feiner 9vul)e unb ©idfrerbett, unb
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— id) ton Üieuem al3 ein un$ured)nung£fSeiger, t>on jegs

liebem ^ljantafieh>inb umgetriebener Karr unb Sanfc unb @ee*

tyanättmrft im Xummel unb in unnötfyigfter Aufregung! . .

."

(Sr tyielt an im eiligen ©ange unb ftanb $um $erbru§

eiliger Mitläufer im Tumult beä SebenS an einem ber

lebenbigften Durchgänge ftitt unb brummte:

„Unb id) meine bo<§, iclj fyöre fic gerabe eben unter

ifjrer ®ra£; unb (£pf)eubecfe ^ert?orfi(^ern: ©atoppir' nur,

^eterle! ^aft miety bod^ lieb, befyättft miety lieb unb fommjt

$u mir nad) §au3 unb bringft miety ben gan$en $lbenb fcurdj

Deine neuerlebten ©efd^id^ten jum Sacfyen! . .
."

sJcun ging er ruhiger Leiter mit jidfy alä ein SJcenfcty,

ber ttnffenfdjaftttcfy gebilbet Horben nxir auf Sateinfdeuten

unb bergleicfyen, unb rceldjer ®omöbie gezielt r)atte unter

ber Direktion ber flugen, tapfern, toeifen $rau SBenbeline

Grufc, unb unter ber ^rcijxbentfdt)aft beS tlugen, taffern,

roetfen 9ttr. 9lbratyam Sinceln gelbgefdfjü^e jum heften feiner

Mitbürger unb trüber auf ber (Srbe befestigt ^atte in einem

ber ebelften Kriege ber Sfiklt. lieber ba3 @elbjtgefprä($,

ttaä er fo führte, ift freiließ faum ethrnS $u fagen.

„£e Drofcf)fe!" rief er, unb in bem 2öagen weiter

raffelnb meinte er: „yify mein armeä §erfenrö§(^en (5rbn?ine

£egenufd(j, n>a3 baben fxc auä Sir gemacht? unb trag werben

nur heute nod) über ®icf) erfahren? 9hm, ba toäre eä ja

ttatyrfjaftig ein ®lütf 3U nennen, ba£ ich im ©runbe mit

beftem ©enuffen bie ganje ©adje auf bie celebre feinfühlige

(Seele beä ebeln 5Ubin ablaben fann! unb ber ömerenj 3U

£>aufe — in Untermeibling ift ba3 Severe vielleicht bodj
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cmd) baä Siebfte. (*m 5rauen$immer war ftc benn bodfy

einmal, unb, bei ©Ott, ifjre
s^ed^te fotten ifyr gelaffcn werben

bis hinunter in bie Grbe."

3a, wenn e£ mit bem 2lblaben fo leidet ginge, wie

fidj baä fyinfpridjt! ber @df)mieb l>on Süterbogf nafym bie

©ebanfen barüber, wie fidt) fein arm lieb' ©eibcfyen woljl

3u biefem feinem neuejten Sebenäabenteuer Debatten fyaben

würbe, mit in ben Sagen. @ie begleiteten i^n bi» tjor bie

X$üx t>on Diunne & ^3late, ber großen §anblung in neuem

unb altem (Sifen, unb er würbe ftc auefj nicfyt lol bie £re|tyen

hinauf 3U bem jierlicfyen ^orjeüanfctytlb mit ber Snfcfyrift:

£ofratfy Dr. SBrofenforb.

£>a erft fam er in$ Älare, fowofyl in feinem $ers

tyciltnifj ju ftdr) felber wie 31t feinem guten, lieben, freljlidjen,

ladjenben SBeibdfjen — auf bem ®ir<f$ofe $u Untermeibling.

S)a fam ifym wieber ba3 $erftä'nbnifj für biefe 2öelt, in

ber fein groger 9Ramen3at?nl)err ben Xeufel in ben @acf

unb ben tob in ben Birnbaum bannte.

„®en alten faubern Sungen tyvätte baä £>er$e fo genau

wie tef) in feiner Sugenb fennen foüen!" feuf^tc $eter Uljufen

fc^>ffd^üttclnb in Betrachtung ber ^ßoqellanabreffe feinet Sugenfc

freunbeg. „£)a würbe e3 wafyrfyaftig gefagt ^aben: Sauf rafd)

gu, ^eterle; — fümmere £>idj um midj gar nicfyt — bring

erft bie ®tnber toor bem Unwetter tnä Xrotfene. @orge SDtct)

gar ntcfyt um un3 auägewacrifeneä $olf! fyui, ber ^ßlafcregen!

ja wofyl, mein armer $apa fagte au<$ oft: ®inb, wenn icf)

SDtct) nur erft in ©icfyerfyeit ^a'rte, baS Rubere wäre mir ganj

einerlei. Sauf, lauf, ^eterle, r)ol bie Äinber fcon ber ©äffen
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herein, — tt?cnn e$ 3um 5krbrufc für Sich babei fommt, tft
1

3

toenigftenä in Seiner Jeggen melandjolifchen Saune ein

vertreib für Sich getoefen, mein armeä liebet 9ftännle.

iBtlbeft Sir bod^ toohl nicht ein, baß ich jefct eiferfüchtig

werben fßnnte? 3feh nur ^ ©locfe unb reich Sein alteS

(Sifen hinein unb beftett einen frönen ©rufe an Seinen §errn

§ofrath Don unferer £rimmel3banf unter bem alten Sims

baunt in unfernt ©arten in Untermeibling, unb toenn e£

-ü)m im ©eringften unangenehm wäre, möchte er fidt) ja nicht

n>eiter bemühen/'

Ser <2<hmieb ton Süterbogf 30g beffenungeachtet bie

©locfe unb brummte:

„$öenigften3 wenn ich geftem nur unbeutlid) nmfjte,

n?a3 mic^ in brei Jcufefö tarnen ^ier^erfü^rte, fo toetfc ic3t>

e3, 2We3 in 2Wem gejä^lt, h^te jtoeifeläohne ftdc)crltc3r) am
nähernb."

Sie ©locfe gab auf ben biefe 5Borte begleitenben $ucf

freilid; einen SBiberhaH, ber nicht im SJcmbejien ber atflcfftyt

gemäft n>ar, bie man fonft auf bie Herten eineä äftanneä

3u nehmen pflegte, ber feiner feinften (Smpftnbungäfä'higfeiten

wegen nicht nur befannt, fonbern auch geliebt roar. $lber

ber Särm hatte roenigftenä fofort bie geroünfchte SfiMrfung.

Tupfer früqte gerbet unb 3tt?ar mit bem innigften S3e=

bürfnife, fo grob afö möglich 3U »erben. SBa3 auf feinen

Sippen fchroebte, fcerbifl er jeboch gän^ltdr) unb 3toar mit

einem immer fonniger toerbenben ©rinfen, al3 fein SBltcf

auf ben „£errn mit bem (Stocfe, ber geftern fchon einmal

ba toar" fiel.
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(£in „O bu mein 3e!" entrang ftc$ biefen felBigen

Sippen unnrillrurlicf), alä fein 2(uge bie bieämalige SBaffe in

ber Sauft beg toerbäcfytigen gremben traf. $egungälo3 mit

ftumpffmniger $ora§nung, baj$ ettoaä ganj Befonberä Äuriofeä

im ©ange fei, fianb er in ber geöffneten Pforte, ben Xfyür;

griff in ber §anb, unb ließ ftcf> jtoeimat bie grage h)ieber;

Idolen:

„©er §err jefet ju §aufe?"

„®ieä gcr)t nicfyt gut aug/' fagte ber getreue $nea)t,

aBer nur ftiÜ Bei fxdf>. „@efieru mit bem Knüppel unb

I)eute mit ber Plempe! £>et nennt man jebenfallä eine

jejteigerte Anfrage fconftegen 'mal runterfommen."

Saut äußerte er fiefy, jtoifdfyen SBeforgnifc unb ©robr)ett

fdjtoanfenb unb baju bie äußere (Srfdjeinung biefeä brtngenben

93efucf>e3 nicfyt o^ne grogftäbtifdje $ienfrf>enfenntnij$ in ©e=

tracf)t giet)cnb

:

„$KHtt nachfragen.'
7

2lBer ba fannte er ^eter laufen ntdt)t. üttit ber ©es

mütf)£ru^e eineS CBerften fcon 3toan$ig SftiggerBataiöonä breite

ber £err @df)mteb au3 IJüterBogf tyn jur (Seite unb fdjritt

an iljm fcorBei ober Beffer gejagt üBer ifyn fytntoeg mit bem

einfädln SBorte:

„6**n!" -
„916er ber ©err ©ofratfy Befinben fidr) untoofyl unb noef)

im SBett.
—

"

„©efto Beffer," f^radt) ber ©cfnnieb fcon 3üterBogf unb

öffnete fief) Bereite bie näcfyjte, ju ben inneren ©emäcfjem

füfyrenbe Xljür felBer unb Brummte, auf ber <5dfyh)eÜe einen
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9(ugenblicf innefyaltenb, jebodj Sefetereä nid^t au3 ©cfyeu ober

23lcbtgfeit:

„^Donnettoetter, tote gemütf)li<$!" —
2öir roiffen fdjon, rote ttottfommen er mit biefem 9lu§-

rufe Redfyt Battc. äftan mugte ni<f)t blojj eine junge ®ame

auä ben bcjkn ©tänben ober ifyre gnäbige grau 3#utter

fein, um burdbauä empfinben $u fönnen, roic fyier getftigeS

unb fer^erlic^cg Raffinement jur £>erfrettung be§ SBefyaglicfyften

jufammengetoirft Ratten. ^lud> auä Untermeibling fonnte

man fommen unb au£ bem heutigen Xage, bem feurigen

Sßktter unb au3 bem Sumpem, fönocfyen- unb alten (Sifen-

feller ber grau SBenbeline (Srufe unb mit bem £)egen beg

armen £teutenant3 £egennf<$ unterm 9irm, um Ijier ben

grieben, bie (Stitte, bie üBa'rme, baä £idfjt, bie Dämmerung

unb ben £au3rat§ ju roürbigen. $)a3 Detter toor 3lttem

muftte man au£ ben genftern unb auä ber Umgebung beä

£>errn ber £au$gelegenfyeit, fcon feinen £e£piä)en, ©effeln,

Xifdjen, ©füllen unb ©ctyrä'nfen tyer betrauten, um $u merfen,

tt)ie befyaglt<$ t% — baä SBetter nämlidfy — unter Umftänben

fein fönne.

SDKt gebämpfter SMobie tterfünbete bie, ebenfalls auf

bie Wersen ifyreä SBejlfcerS geftimmte nmnberbotte 93oule;Ufyr,

ioaS e3 an ber 3«* M**/ unb — feltfamerioeife au3 ber

Erinnerung an einen flehten üertoaijten ^ä'^tifa^ au3 (Sfdjens

r)ol3 in Untermeibling erteac^enb, ging ^eter Ufyufen loeiter.

Unb — no<$ fonberbarerertteife —
- fdfyritt er pfeifenb, leife

^fetfenb fcor unb runbum im ©ema($, entlang ben Silbern,

Raritäten unb ©üdfyerfdjränfen an ben 2öänben, unb immer
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— mit bem $)egen unter bem 2km, hne ber SDettler beim

alten 53atcr ©eHert:

„(Sie fehn, ich forbere nichts mit Unbefchetbenhett; nein,

id) fcerlaffe mich (l)icr nneä er auf ben S)egen) allein auf

3^re ©ütigfeir." •

©er Liener bcS §ofratf>3 Blieb ihm felbftfcerftänblid)

grabe barum auf ben gerfen, in Verblüfftheit unb 9^atr)=

lofigfeit immerfort ben Bermel um ba3 redete gauftgelenf

auf unb ab frem^elnb.

„fem, i, i, i, uhuti," fummte ber ©a^rnieb fcon 3>üter=

bogf. ,,©an$ bie feiige 9Jcama, nur natürlich ein toenig

mehr in3 ©efchmadfootte unb gan$ bebeutenb in3 23iffen=

fdjaftliche übertragen."

£)amtt öffnete er bie £§ür, bie in baä nächfte ®emad£>

führte, als ob er ben 2Beg feit Sauren fenne.

„$luch nicht übel/' fagte er. „3>r 5ftenfch t>crftcr)t e3

Wahrhaftig, unb c3 ift eigentlich @a>be, ir)n im 2Iu3teben

feiner £eben3begabungen unb gäfn'gfetten nur auf ben fürjeften

Moment ju frören; aber — n>er fann ba h^ftn?"

23ei ben erften ^Sorten fyattt er vertraulich feinen 33e;

gleiter auf bie <5ä)ulter geftopft, bei ben legten fct)lug er bereits

frect) ben Vorgang ton ber nädjften Xfyüx jurücf.

,,9lha/' nicfte er, „hier gelangen wir benn tt)or)l in baS

innerfte §etltgthum. & n>er)t ein Stauer r>om ©eroölb

herab — h^cr ^harö^er un^ ®eM* un^ ebelfter 33^enfct)r)eit

Söilb — richtig; hier entwickeln fidr) bie ©ötterfinber. 8ier),

fieh, un*> mein brater ungebilbeter (Schwartauer Knüppel ba

auf bem <Sct)reibti]ch quer über Widern, wa§ bie ebelfte 3Jccnfd)heit

SB. SRaabe, 3m alten Gifen. 8
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gu ifyrem Apparat fctnfter $ulturenttt)icfelung rennet. Sftidjt

toatyr, junger äftenfdfy, fyier pflegen ber §ofrat§ i^ren ges

Ijeimften @tubien ob$uliegen ?"

„3»a, biefeä ift bcö £errn ©tubirftube, unb baneben

Hegt er im @d)laf$immer unb loar ocrfyin noa) fcr)r ber

ftulje bebürftig."

(£3 tyat fidfy tocfyl nur feiten auf eine berartige $Benadf)s

ridfytigung fyin ein guter greunb fo rücffidfjtäloä gerä'ufpert unb

fo (raftig auSgefdfynoben, nrie baä in biefem 2lugenblitf ^ßeter

laufen auä Sübecf unb Untermeibling t§at. 68 tr»ar ba

unbebingt für 3^ntanb ein „gefunber knüpfen" int 5ln$uge;

unb auä bem ®emad> nebenan, beffen Pforte gleichfalls ge=

öffnet ftanb, brang Hagenb gebampft toie ein Qrcfyo auf ben

fatarrfyalifdjen 2o3bru$ beä attjufrü^en unb fe^r gefunben

SBefucfjerS eine matte (Stimme, bie ba feufete:

„Tupfer!"

„§err $ofrat$?"

„@inb ©ie fcerrücft, ober — fmb ©ie — m<$t allein

barinnen?"

„§m."

„kommen (Sie $er, Tupfer! 2öa3 fäUt Sfmen ein?

3ft ba 2|emanb bei 3#nen?"

„3an>of)l, Hilter/' fagte liefen mit fcolltönigfiem ftaa>

bruef, gän^lia) otyne alle eigenen fatarrljalifdfen Slffeftionen,

unb trofc einiger mangelnben ©liebmaajjen fetyr gefunb an

Seib unb @eele unb nur befyaglicty fttfyl angefeuchtet burdj

ben na^falten $orttrintertag brausen, unb bur<$ ben Segen

beä Lieutenants £egehrifd) unterm 2lrm etmaS me^r als fonfi
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angeregt, in ba3 bumpftoarme @<f>lafgemadj be3 Sfagenb;

genoffen In'neinfdjreitenb unb burdjauä nid^t auf ber ©aufteile

$ögernb.

„68 toar ba Semanb, SBrofenforB," fpract) er, an ba3

Sager beä £ofratty3 tretenb, mit bem ganzen ^atljoä ber

grau 2Benbeltne (Srufe. „Unb jtoar — id)! Einmal Bin

idj e£ noa), wenn 5)u nia)t3 bagegen tyaft, mein ©otyn unb

3eitgenoffe. $eter U^ufen ift mein 9Rame. Unter ben Olocfen

son €>anft Ovarien in SüBecf Bin id) mit 3)ir jung geworben

unb geroefen. £)en @a)mkb ton 3üterBogf fyaBt ifyr mir

feiner 3«t aufgehängt. üftun fomme ia) auä bem alten

(Sifen, unb — freilia) — ia) fjaBe £)id) lange ntdjt auä

ben gebern geholt!"

9Wit einem SRudf faß «IMn SBrofenforB im Sette auf*

red)t unb ftarrte ^o^läugig auf ben im Sampf um$ ®afein

fo arg mitgenommenen unb bod) fo gefunb geBlieBenen 3ugenfc

freunb, — felBer ein gan$ anberer SD^ann forootyl in his

night gowne al$ nrie in complete steel, b.
ty.

im ®e*

fellf^aftganjuge. (5r ftarrte, ftarrte, ftarrte unb fanf jurücf

auf bie Siffen mit bem 2ßinfellaut:

„SDu — ®u — laufen?!"

,,3d) — ber @otyn meinet Sßaterä!" grinfte ber fd)tr>ar$e

^ßeter unb fHcß 3ur SBerftärfung beä bramatifd)en (Sffcftö

ba§ @d)lad)tfä)roert ber Sftieberlagen ron 23au, griebericta,

Sbftcbt unb fo weiter &or bem Sager beä greunbeg fo feft

burd) ben türfifdjen £e)>|nd) in ben ©oben, baß ftdjerlid)

brunten Bei Sommerjienrat^ einer ber ®ronleud)ter im ©alon

in ein langereg @d)h)anfen gerietl).

8*
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„$)u — mein — lieber — $)kter?"

„3a, ia), ©ein geliebtefter $eter! @te rennen abtreten,

Tupfer; oorauSgefefct, baj$ Su Bereite gefrüljftücft §aft, Stlbin.

$lnbernfat(3 toürbe td) anraten, ®ir eine £affe SBouiüon,

ein ©eeffreaf ober ein faltet £mr;n unb ein ©laä üflabeira

ang SBett bringen laffen, etye — h)ir heiter gelten. 3jd)

^abe nämlid) S)ir ettoaä Unoerbaulid)e3 mitzuteilen unb bie

$b|ld)t, ©ia), toenn e3 irgenb möglich ift, fcor bem TOttag;

effen mit mir ju nehmen. 2öann pflegft ©u $u fpeifen,

SBrofenforb?"

„®an$ — ber 2ttte!" ftammelte ber 2flann in ben

Äiffen. „3nnföen trier - unb fünf Uljr."

„3m §otel bc ftome."

„@an$ ber Sllte. 3mmer flafftfcr;. Via, fo effe id)

bieämal mit £)ir im £otel be Diome. 5Ufo — jefct rafd)

ettoaS «Stärfenbeä, Sftatjrfyafte£ für ben £errn £ofratty, Tupfer."

©er §err §ofratty richtete ftd) fcon Beuern unb jefet mit

fletyenb, befc$n)örenb erhobenen §änben auf.

„9lber, mein (Sott, n>a3 foH? ... id) brause nidjtä

ftafjrljafteS — nityS @tärfenbe3. Ufmfen — toenn ®u
e3 hrirflidj bift, n>a3 icfy immer noa) be$tt>eifle — xa) bitte

£)ia) — id) für)Ic mid) in ber £§at nia^t redjt n>otyl
—

für)Ie midfy ttrirflid) ein n>enig angegriffen."

„Unb leiber, leiber fomme id), ©icr) nod) ein n>enig

fefter anzugreifen. Via, id) mar immer ein bratter SRaturarjt,

lieber 3unge, hrie £>u nod) roiffen mußt, ob £)u an meine

2ftetI)obe glaubft ober nidjt. Unb rea^t tyäuftg tyabe ify
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jiemlid) genau gemußt, ©ir am Beftcn mar, roie ©u
©td) erinnern wirft $ber um jebeg Bftij^erftänbnijj meg^

juräumen, fo »erbe id) bieämal getieft! 2llt=2übecf, ©ein

feiiger Qkter unb ©eine feiige 2ttutter, mein feiiger $ater,

bie £ante (Sottliebe, ber Lieutenant §egenrif<$ unb — (£rbhrine

§egeroif<$ fd)itfen midj mit ber 3&nge, ^ClBin ; unb @ie,

lieber Otupjer, forgen <5ie für eine $tx^ unb äftagenftärftmg,

nebenan im 9lrbeit3$immer, ober im ©alon, unter ben

mittelalterlidfyen, ben <$inejtfd)en ober fonftigen Ütaritäten,

Tupfer. Zerfrören <§ie bie Rapiere ni<$t, aber beeilen @ie

fid). 23et ber Toilette werbe fyeute bem £)erm £>ofratlj

betytlflid) fein."

©er $err warf einen m^toeiflungäooll^tlflofen 23litf

auf ben ©tener; aber biefer ftanb fd)on alljufefyr unter bem

Sßann unb 3&uber be3 geroalttfyätigen Sremben, al3 bafc er

feinem §errn anberä als burefy ein außergeroö^nlia? ftin>ibe£

Säbeln fja'tte 31t §ilfe fommen tonnen.

,,©u macfyft mir eine unenblidfye greube, Ul)ufen,"

ftotterte ber $ofratfy. „SEBir frütyftücfen natürlich jufammen

— forgen @ie bafür, Tupfer — unb id) bin ganj für

ben $ag 3U ©einer Verfügung, ^eter! äftir meine £affe

®afao, Tupfer. 2>n meinem $ibliotf>ef$immer finbeft ©u
bie neuefte 3«tung; roenn ©u mir nur fünf Minuten &it

laffen ttriöft, liebfter befter 5mmb, fo bin idj fofort bei ©ir

unb felbftfcerftänblicty gan$ ©ein mit Seib unb (Seele. Unb

t$ ^offe, ©u Ijaft ©einen «ufentyalt bei unS nity ju furj

abgemeffen."

Tupfer grtnfte noefy einmal oon ber Xfjür auä $urM,

ized by Google



- 118

bann fyörte man ifyn im <Stubir3immer fein Vergnügen an

bem Singe in feinem Bermel oerbeijjen unb bann ein ©ernacr)

weiter mit Xellern, Waffen, Opfern unb fonftigem ^ifd>-

gerätfy Hamern. §err <5(fymieb auä Süterbogf aber mad^te

nod) feine üftiene, bem S&unfdje feinet Jreunbeä nadfoufommen

unb fu$ für bie na'ctyften „fünf Minuten" ju ber neueren

£age$3eitung 3urücf3U3iefyen. 3m ©egentljeil, er nafym ^ßlafe

in bem ©effel am gufcenbe be3 33ette£ feinet greunbeS. 6r

fefcte feft §tn, [teilte ben Segen beä Lieutenants §egewifc§

3Wifdfyen bie Äniee unb ftüfcte beibe £>änbe unb baä Äinn

auf ben ®riff unb bcfal) unfyeimlidfy lange 3«t fyinburcfy ben

greunb nodjj genauer unb 3war ftumm.

Ser £)ofratfy ladfjelte, wie man fo unter Umfta'nben,

ober unter folgen Umftänben ju lad^eln pflegt; — im

3Barte3immer ber 3^när3te pflegt fo gelädfyelt 3U werben.

„Su gefäUft mir nidfyt, SBrofenforb!" feuftte ber lange

$eter. „Offen geftanben, 5Ubin, Su gefäüft mir gan$ unb

gar niefit; ober oielmetyr, Su entfpridjft meinen Erwartungen

nur 3U fcr)r. 3$ lefe r»on Sir, i<$ fyere oon Sir unb i<§

fRüttle ba3 §aupt unb frage mi$: wie mufc ein 2Kenf($,

ber ba3 $We3 3ufammen unb ben Leuten vorträgt, julcfet

au3fefyen?"

§alb gefd^meid^elt unb tyalb er3Ürnt unb jebenfattS in

immer noc$ fteigenber Aufregung erfyob fLdt) ber £ofratfy auf

ben (Sttbogen.

„Slber audf> Su, ^eter, bift ntct)t meljr ber 9ta'mli<Jje

wie &or — , alä \d) 3um legten SWal baä Vergnügen tyatte,

mit Sir 3ufammen 3U fein, ©ütiger Gimmel, wa§ §aft
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benn Du mit Dir angefangen, aujjerbem, bafj aua) Du nidjt

jünger im Saufe ber Satyre geworben Bift?"

„©efreit Ijabe id) unb babei ba3 ^albc ©efta)t, ein

6tücf fcon ber Dtafe unb eine fyalbe Sauft verloren. Steine

Qrau fyabe id) Begraben; aber beruhige Dia), ober beffer, be=

unruhige Dia) be^r)alb nid)t im ©eringften. Da3 gel)t Dia)

bura)au£ nia)t§ an. Da&on Ratten ttir mel(eia)t gezaubert,

toenn Dia) geftern 5lbenb meine SBijitenfarte ju £)aufe ge-

troffen tyaben nmrbe. 9itdt)t ttal)r, Du tyaft aud) fd)on einen

Vortrag über ^nrifdfyen iipf unb $efd)eäranb' gebalten,

SBrofenterb? Unä, unä, $llbin, alter greunb, ift erfrag

bajnrifdfycn gefommen! (Sin 6tücf alteä (Sifen au£ bem

$efyria)t be3 Sebent! Unb ba bie brängt, trotten toir

über alleä Uebrige untertocgä reben. Da! . . . nue ia) beim

Durd)gefycn burd) ©eine 3"nwtev bemerft fyabe, fammelft

Du aud) furiofe 28affenftütfe. Da! Unb rMetd)t ift baS

Ding fauflia). Dag tr>äre ettoaä für Dia) gan3 im 23e=

fonberen! 3« fon §anbel ift e8 toenigftenä bereite geraden."

6r r)attc bem '

tocfyrlofen armen 5leftfjetifer bie gute

Glinge beS Sieutenantä §egett>ifa) auf bie Söettbetfe gelegt

unb ging unb 30g bie fttlgered)ten 2enfterr>orange jurütf,

um baS ttolle £age3lid)t, fo gut eS ber gegenwärtige §erbfts

tag 31t geben tyatte, auf ben 3>ugenbfreunb unb bie Sugenb^

erinnerung fallen $u laffen.

,,3a) fcerftefje Dia) toirflid) nia)t," feufjte ber beliebte

©elefyrte in ba§ Riffen. „(Sin bifed)en meniger rätfyfelfyaft

toä're freunbfd)aftltd)er, liebfter Uljufen. 2öaä foll baS?

(Sin Cffi$ier3begen mobernfter 3ctt! 2£a3 foll mir ba3
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fagen? 28a3 toillft Su im 23efonberen mir bannt fagen,

befter greunb?"

9iun fyattt er fidt) mit bcr 2ßaffe gegen baS ^eüer in

ba$ ©emadt) ftrömenbe £age$licht geroenbet, unb ba8 fc^arfc

Auge beä fadjmfiänbigen Siebhaberä fiel auf bie eingegrabenen

©d^riftjeid^en.

„2Bie? . . . 2Jtan >©ott, tt>of)er ^aft Su ba3? 2öie

fommt ba3 in Seine §änbe?"

Ser fchtt)ar$e $eter jucfte nur bie Affeln.

„griebericia — SBau — Kolbing, ^egettrifdt)!" murmelte

£ofrati) Dr. Skofenforb. „Ser Lieutenant ^egenrifdl)! . .

Srbhnne — (Srbtmne ^egctoifd^!"

r/2Bie Sag eigentlich in meine §änbe fommt; n>a3 eS

un§ ^eute nnlt unb bebeutet, weiß idt) augenblicflidt) audt) noch

nicht recf)t anjugeben," fagte (Sctymieb au3 3>üterbogf ruhig,

„^ebenfalls halte idt) e$ für einen SBinf be3 @chicffal3 an

Sich, toenigftenS noch einmal au3 ber 2öelt ©einer 3beale

in bie £>ofen $u fahren. Unb jefct mache ich *on Seinem

freunblichen Anerbieten ©ebraudt) un0 kfc nebenan bie 3eitung,

toa'hrenb Su Toilette machft. 3<h fdt)icfc Seinen Tupfer

unb Seinen ®afao. 3dl) felber fyabt bereite gefrühftücft unb

bin 3U Allem, totö ber £ag bringen mag, mit Sem, roa£

ba§ Leben fcon mir übriggelaffen fyat, aufgelegt unb bereit,

beiläufig, fcon einer grau 2ßenbeline (Srufe, ihrem Aufs

enthalt unb ihrem ^robuftenfeUer in ^teftger @tabt tft Sir

mohl nidt)tg in bie Erfahrung geratt)en?"
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Zwölftes Kapitel.

Ig] Wer tapfere 9#ann unb £eben3t?eteran, ber gute ^petcr

IplByi laufen, bem fie fo mannen Spottnamen aufgehängt

Ratten auf feinen ®rieg3$ügen burd) ba3 üflenfcfyens

fd>icffal ton ber erften <5d)ulbanf an, fafj in bem bequemen

@effel an bem @<$reibttf<$e be§ greunbeä unb tyatte anfangt

fa^toer beibe §änbe auf beibe ®niee fallen laffen. (5r f)atte

geftern 9lbenb, als er ben <Sto<f au3 ber (5rbfd)aft ber Xante

©ottliebe unb ben §änben ber 9ttöllner Xante al§ 3Ba^r=

jeicfjen ^inetnfRiefte unb jurücfltefc, fid) ba3 2öieber$ufammen;

treffen toafyrlid) ein toemg fpaafjiger rorgefteUt, als e3 nun

augfiel. ©te fyäufig gef<$iefyt baä, unb rote fonberbar, ba§

felbft üftenfcfym n?ie biefer bumme $eter ft<$ immer boa) t>on

Beuern barüber ttnmbern, trenn bie luftigen Haren ©eilen,

bie ton ^^antaftelanb ^erüberroUen, ror ifyren güfcen als

trübfkS @püln>affer beä (Srbenbafeinä anlangen!

£er Scfmieb ton Jüterbog!, alä ^erfaffer ber „See;

ra'uber ton SBlanfenefe", fcfylug mit ben fladjen Rauben einen

3ttarftf> auf feinen Snieen, aber e3 n>ar ein melandjolifdj=

trauerfyaft Xempo, mit bem er feine ©ebanfen fo begleitete.

<5r ntefte fcor fid) fyin, blinzelte mit bem gefunben $luge um
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ftcfy $er, Rüttelte ben ä'ujjerlicfy fo jerfefeten unb innerli<$ fo

feilen unb ganjen Sopf unb murmelte:

„2öa3 foll baä nun? 2Sa3 fönnen nnr tooneinanber

§aBen? 2£äYS geftern auf einen närrifdjen 9lBenb Bei einer

Zigarre unb einem ©lafe 2öein fyinauggelaufen, fo ^ätte eä

toenigftenS Sa3 fein fönnen, n>a3 ber Seutfdfye gemütfylid)

nennt — ein fauBereä 2öort für mancherlei oft re^t un=

fauBere Singe. Sa fyätt
1

i<$ ifym lacfyenb ben Knüppel

jttrifdjen bie SBcinc geworfen unb mein Vergnügen an feiner

(Sfelfyaftigfeit gefyaBt. 3&toofyl, $eter laufen, oB bie Kleine

ba in Untermeibling unter ifyrem grünen §ügel tootyl nic^t

ein roenig an bem alten @tud ©ifen Beteiligt ift, ba3 Sir

felBer jefet jnnf(fyen bie 33eine geraden ift unb roorüBer Su
f>ier^in, in be§ SeBenä Se^aglic^feit geholpert Bift? ... 9Sad

§ilft er mir in feinen §ofen r)ter an feinem grütyftüdfätifdj

unb in feinem $elj brausen im fd^led^ten SeBenätoetter?

Unb bodj — er ift nun fo gut ttrie iaj barin — ton allem

©onnenfd^ein unb Sföonbenlicfyt üBer ben Stürmen ton fiüBecf

unb ben Sellen ber lüBifdfyen SBucfyt fyer! — unb — mit

mufc er jefet: allein freff ic$ biefen fauergetoorbenen fügen

SinberBrei nicfyt! SBeim ©atan, (Sr nimmt auefy feinen Söffel,

mag er n>oflen ober ni<$t."

Ser f<$h?ar$e $eter felBer natym aBer trofc biefeä grim*

migen <Stofefeuf3er^ juerft boefy, trenn aud) ganj mecfymtfdj,

bie 3e^un9- ^ufang^ fyielt er ftc fcerfefyrt, bann aud) mecfyas

nifd), als geBilbeter üflann, lefered)t. $lnfang3 lag er nic$t,

fonbern faty nur 93ud)ftaBen; aBer nneber gan3 medjanifdj

festen fid) in ifym biefe 29ud)ftaBen $u Wörtern, tarnen unb
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Segriffen $ufammen. 9lun padit er mit betben £>änben

fomohl ber gefunben nne ber fcerftümmelten ba3 23latt unb

rütfte ftd) $urecht im ©tu^l.

Gr vertiefte fldt) in ein „^Referat" über ben Jreunb, in

eine ausführliche Sßefprechung ber legten öffentlichen Seiftung

beSfelben . . .

Unb hrie er vorhin beim UeBerffreiten ber ©cfytoetfe:

„©onneroetter, ttrie gemütlich!" gerufen hatte, fo murmelte

er jefet fcon ^zit $u 3eit, unb bann unb h?ann einen 33Itcf

nach bem (Schwimmer nebenan toerfenb, h)0 ber betäubte,

fcerjterte Mitbin noch immer mit feiner Toilette befd^äftigt

n?ar: „Sftag er motten ober nicht; mit mu§ er! er mi%

9We3 ja gan3 genau! — er rebet ju gut! — Unb fein

$$ema!? S)a3 &inb, baS 3Be» unb ber SKann auf ber

(Srbel . . . 35u liebfter Gimmel, toie wirb ber ÜWenfdh als

2ttann auf ber Grbe meiftenS im Slinbehihfpiel herumgeführt!

£a fcerfifce td) fcorgeftern ben gan3en 2lbenb unb bie ^albc

Diadjt im feniglia}en ©chaufyiel — c

$)a3 Seben ein Xraum';

— unb nachher einfam mit bem müben $opf auf beiben

Sauften in ben Äaiferhatlen, unb brei (Schritt abfeitä rebet

biefer üttenfa) unb (Sharafter fo jur <5a<he! £)en armen

$erl triffft S)u immer noch früh genug $u £aufe, Uhufen,

benfe ich geftern 2lbenb noch unb laffe ihm meinen Knüppel

be3 SpaageS toegen als Sah^etchen jurücf, unb nun ftfce

ich fo wib fa8e netter al§: '®ott ift grofc unb üftohanu

meb ift fein Prophet!' 2lber beim &t\\$
f
bem bereiften

unb unberuölften, btefen 9ttr. Propheten be3 alten Mah
faufe ich wir jefct ttneber 'mal mehr benn je unb nehme ihn
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erbarmungslos mit jur Dfichtigftellung beS VerhaltniffeS oon

3flann, SScib unb ftinb $u tiefer (Srbe. Söcftctlcn €>ie breijt

eine £)rofchfe, SRupfer; ich bin gleich mit bem Slrtifel fertig

unb ber §err §ofrath hoffentlich balb mit feinem ®afao."

„Seit hnrb eS too^l bafür," bemerfte Kupfer für ftet).

„(53 ge!)t fdt)arf in ben Nachmittag hinein unb an bie £ables

bot^e 'ran/'

3n biefem 2lugenblicf fd&lug bie Uhr über bem @<hreib=

tifc^e be£ $ofrat$3 brei 2M.
„Na?" fagte ^eter Ut)ufen aufblicfenb. „§abe idt) fo

lange $t\t an feinem Sager unb jefct eben tyier über ber 9luf-

jafylung feiner sBerbienfte oerfeffen?"

Srei! flang e£ fonor oon einer Nofofofonfole hinter bem

Nücfen beä langen $eter. £rei! Hang eS fein ftlbern auS

bem Nebengemach, unb noch ein 9ttal unb nodj ein 9fta(, unb

noch ein 9M, balb näher, balb ferner, balb lauter, balb leifer,

auS allen Beninern.

„£>a3 reine Älofter @an Sufte!" frraef) fopffd&üttelnb ber

©djrnieb oon Jüterbog!. „Na, na, ob biefer $aifer ®arl ber

fünfte ba nebenan in feiner (schlaftammer oor feinem großen

©tefyfpiegel rcohl genauer als ber Rubere von feinen vielen

Uhren erfährt, toaä e£ für ben $ftenfdjen an ber £tit tft

^

Nun, ©Ott fei £)anf, ba ijt er ttenigjienä noch ein 2M
außerhalb feines ÄatafalfS, ber toohlgepflegte, blonbbartige,

gut erhaltene, mittelalterliche gelehrte ©ermane, ber Siebling

feines ^ublifumS, unb, toeife ber Teufel toie'S jugeht, mir auch

noch immer eine meiner angene^rnften (Erinnerungen auS ben

£agen ber Vergangenheit."
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hiermit legte ber ftreunb bem greunbe beibe §änbe

auf bie @<$ultern, unb fo ftanben beibe ÜRänner nod) ein

Wlal im Seben einanber fcertraulid) gegenüber unb unterwarfen

3eber ben $lnbern einer fur$en aber (dürfen Prüfung. Unb

fie Ratten 33eibe bal ©efüfyl, bafc ttxber ber @rnft no<$ ber

©d>er$, tteber bie Suft nedj ber ©Breden ber ©terblidfyt'eit

fte nod) ein 3KaI fo 23ruft an 93ruft, <5<fyulter an @d)ulter

gufammenfüfyren toerbe. <Sie Ratten SBeibe bie solle ©ennfc

fyeit, ba§ bie gefpenftifdje Glinge, biefer Segen bei Sieutcnantl

2Öolf ^egeroifdj, nimmer in ben fyalboergeffenen @d)lad)ten

fc fd)arf 3ugefd)lagen fyabe, roie fyeute an biefem grauen £erbft=

tage, in biefer ftiüen, befyagUd)en 9lrbeitlftube.

„3£enn ber §err £>ofratfy ttrirflid) ftd) rootyl genug füllen,

fo — l)5It ber 2Bagen unten oor ber Xfyür," melbete Tupfer

mit einem bebenflid)en Sßlitf auf ben un^eimltd) gefunben ©aft

mit bem <Stod, bem Säbel, bem einen 2Iuge unb ben anbert=

tyalb Sauften, ber „fo gan$ tfyat, all ob er überall ju £aufe

fei, aber r)tcr bei unl am allermeiften".

„SBtr füllen unl rt>or)I genug," fagte Ulmfen, otyne auf

etttal Rubere! all auf ben Sugenbgenoffen $u aalten. „@ie

rönnen ger)en, junger Sftann; idj n?erbe bem $erm £ofratr)

felber in ben $pel$ Reifen, $Ule Setter, u>ie tyä'uftg l;abe id)

mid) oergeblid; in ben Sinternädjten im Kriege unb im

grieben bei Sebenl nacr) einem cifmltdjen gefeint. 3a, bem

gefahrenen <3dt)af fa'nftigt ©Ott ben SBinb, bal ift auet) fo

eine fcou ben sielen fronen Lebensarten, h)ie fte ber üftenftr),

fcl)r wenig ju feinem eigenen Xroft, erfinbet."

3mmer mel)r würbe ber Liebling bei gebilbeten $ubli;
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hmtö tote 3£ad>3 unter ben §cinben be3 raupen ^atronä,

ber aul feinen „<&internadi)ten beä Sebent" ^er 9We3 toaä

er rebete, t^at, riet§, für ba3 unbebingt 9Rt(§tige, ba3 ganj

felbffrerftanblidfj {Sachgemäße unb 3^^dem^Be ™*hm -

in ben SüBecfer ®tnbt)eit3s unb Sugenbtagen ftanb ^eter

laufen au ber @)>ifce, ^alf bem feinen 5llbin über ben %a\in
f

brüefte ifm an bte 2£anb, fdt)lug ftd) für i$n im (Stnjels

fantyf toie im Sftaffenturnier unb half auch ioohl ihm felber

burdt) ein paar tüchtige Sfttypenftbfce $u einem befferen ÜBer-

ftänbnifj oon Sföelt unb Seben in ben ©äffen ber @tabt,

an ben Ufern ber Tratte unb am 6tranbe ber lübifdt)en Sucht.

(Sttoag ^jungenhaftes r)atte er noct) immer an ftch, in

feiner offenen, regenfeuchten %oppz au8 breiter ©ruft blafenb

unb fcfynaufenb. ®er £>ofrath, ber feine fteben im Sons

jept aufarbeitete unb fie nachher bruefen lieg, toar ihm

fonberbarertoeife auch auf bem gelbe münblia^er 9leu§erung

burchauä nid)t getoachfen, unb nur mühfam unb unbeholfen

fam er auf fetner Betäubung fyxatö ju einer ^unbgebung

fetnerfeitö.

,/Su mußt mir loirflich oerjeihen, mein befter greunb,

toenn icf) immer nodt) nidt)t rect}t toeifj, toaä £)u eigentlich

fcon mir hrillft," ftotterte er. „3dt) gehe ttrie ein £raum-

toanbler. ©u trittfl auf bem ©etoelf, aber midt) ffiU\t

$>u ootlt'ommen in ein folct}e3 ein. 9£*a3 ^aft $>u mit mir

fcor? 29a3 feilte mir 35ein @pa$ierfiocf geftern 2lbenb,

unb toaS foU mir nun biefer ©egen be3 alten Marren, be3

Lieutenants £>egennfdt)? £>u ftridhft mir über Seben unb

Xob in Seinen eigenen Angelegenheiten, nrie über ettoaS
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©leidhgültigeä, JMdfy fcmm SBctrcffcnbc^ unb J)u ttrirfjl mir

liefen freilich ettoaä unheimlichen (Säbel auf baä SBctt unb

holft £>inge au3 bcr Vergangenheit heroor, beren Erinnerung

un$ Reiben nur unangenehm unb oerbrtejjlid) fein ?ann.

9£o$u biefeä? Bitte Sich, um ©ottcB bitten
,

ttoju

biefeä? ®a3 liegt bo<^ 2lHe3 fo toett h^ter — mir, hinter

unS Reiben. 2Ba3 haben toir erfahren, erlebt, errungen feit

jenen fahren? 2Baä nrillft 5)u nun mit biefen verjährten,

finbifchen Erinnerungen, liebfier, befter Uhufen? 2Ba3 foll

mir noch ber Segen beä Sieutenantö $egett>ifch unb fein

aÜerliebfteä, lei<$tftnnige3, foafcenföpfigeä Sinb? 3Sd) bitte

Sia) um »Hc3 in ber SSBelt, guter $eter, lag boa) bie Xobten

ihre lobten begraben fyabtn unb au
*

en Singen fei mein

(Saft hcutc an &cr SOßirt^gtafel im £otel be föome. 3$
glaube, bafj t<3t> Sief) ba in eine aud) Sir ^öc^ft intereffante

©efetlfchaft einführen fann. Su roirft Seute fennen lernen,

bie in unferm heutigen ©efellfchaftöleben ihre Sollen merfc

toürbtg gut ju fielen Riffen. 3<h nenne Sir nur —

"

„©etjj 23efdheib um baä $olf," brummte £>err @<f)mieb

auä Süterbogf. „£>abe mitgefpielt auf beiben £>emif)>hären

unb jtoar unter einer beffern Sireftion als ber Peinigen —
nimm mir ba3 nicht übel, $llbin, e3 fehieft fidt) nid^t, Oer;

amtlich ton bem Segen beä Sieutenantä $}egennfd) $u ftrechen

— toie Su e3 auch mit feiner Softer halten magft. 3d)

habe je^t mehr al$ juoor bie fefte ^Ibftcht, Sir oon bem

3auber, ber in bem närrifchen alten Eifen liegt, Seinen

Xfyil abzugeben, ob Su tottlft ober nicht, ©ir gehen heute

gehnfc jufammen unb juerft ju ber %xau Sireftorin Erufe.
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£)u erinnerft £>id) unfcrcr grau Sßenbeline auä bem Salon

Seiner grau Butter fyer? 9Jtenfd)enrinb, Sftücfyternfter aller

£teblinge beä $ubliftim3, wie raupte, um bei tyren ©orten

$u Bleiben, soretnft ir)vc (Sdjleppe burcfy unfer junget Seben!

SBir werben jufammen, 9trm in 9lrm, erfahren, tootyin bie

närrifcf>e Glinge ton Sbftebt, 33au unb griebericia weift.

SBenn id) mein ©ewiffen beruhigt fyaben werbe unb weifc,

wo bie$mal bie Xobten ifyre lobten begraben fyaben, unb

»erat bann bie &dt Ian9^ fön bereit für Seine

£ifc$genoffenfdjaft im föönufcfyen §of unb nefyme ©eine (Sin-

labung ju allen ©euüffen, geiftigen unb leiblichen, mit 23er?

gnügen an/'

„Ütupfer," feuf$te ber §ofratfy, „wir — ber $err unb

ic$ — Reifen {ebenfalls fyeute 9lbenb Ijier $u §aufe. (Sorgen

(Sie für baä ftötyige."

„§m," brummte ^ßeter, „laffet bie lobten it)re lobten

begraben. 2#an fott ben 2lbenb nicfyt &or bem £age loben;

aber, einerlei, fietyer ift wenigftenä, bag auS ^benb unb au£

borgen immer ein neuer Xag wirb."

(§r natym nicfyt ben Segen bei Lieutenante §egewifd),

fonbern feinen eigenen vertrauten SBanberjtocf au3 ben

©tfywartauer §ecfen unter ben 9lrm, unb Tupfer überreizte

feinem §errn ben Sftegenfcfyirm.

2luf ber erften £reppenfhtfe fagte ber Unwiberftetylidfjfte

b. 3ubringlid)fte aller „Sugenbbefannten" gentütpcfy er;

munternb:

„Steift S5u, alter 3unge, ber Wtnty fann StteS,

wenn ifym fein Sftacfybar im Xrübfal unter bie $lrme greift.
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3>awofyI, fo fdjläft man in bie £age hinein, wenn ftc (Sinem

ju befyaglid) gemalt werben. (Sin bigd^cn übernächtig fietyft

S)u freiließ nodr) auä, aber beut »erben wir balb auf bie

wirfungäootlfte 5öeife abhelfen. Üföir bie wir nur ju oft

burd) bie Trommel ober baä £>orn auä ber fügen <Bdh]U

fcergeffen^eit aufgerufen würben, wiffen nur ui wo^I, waä

eä um einen traumlofen @d)Iaf ift, unb ftören Sftiemanb

barauä auf oljne bringenbe SRotfywenbigfeit."

„Slber id) Ijabe bie SRad^t in ber tyat übel utgebraajt,"

fagte ber §ofratfy flagenb, unb jwar mit einem SBlicf nad)

ber ®orribortt)ür beS ®ommer$ienratfy£ in ber Erinnerung an

ben Stdr)tfdr>ein auf ber @a)ulter unb bem Raupte ber jungen

£)ame unter bem Kronleuchter ber gnd'bigen %vau unb — an

bie SBifitenfarte feineä je^igen raupen gütyrerä, bie i^m Tupfer

nad) feiner 9ftücfM)r auS bem ©efeflfdjaftöabenb feiner £>au£;

genofftn abgeliefert r)atte. @r fagte aber oon 23eiben nicf>t$.

„Sft eä nidt)t fdt)on ein <Segen, bafj $)u SDidt) wenigftenä

nod) einmal wieber auf ben Seinen finbeft?" meinte ^ßeter

Utyufen Weiter, ,/Jöie lange tfF$ her? oor * jwei (Stunben

— ba lageft 2)u — nidjt tobt fcon ben lobten begraben,

aber fd)eintobt ton bem Seben mit Riffen unb Kopfweh ui*

gebedt, in SReroenfchwädje fcerpatft, burd^auS nicht fähig,

£)idt) felbft $>eine3 ^RulnneS unter ben 2ebenben $u erfreuen,

unb nun atynft ©u fo wenig wie ich, ju wag für einer

göttlichen ftom^bie unb ju welkem wunbemflen $ftotw für

fpätere objeftioe ©arftettung für Otebnerbühne unb Bruder *

treffe td) £)i<$ auä bem 33ctt $u ^olen ^atte, unb $war

mit bem £>egen be$ SHeutenantö ^egewifd)
!"

SB. Sdaafic, 3m alten Qi\en. 9
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3n ber ©äffe fcer bem offenen Sagenfdjlage feufete

er nodfy:

„SBaljrljafttg, bie friföe Suft h?trb Sir gut t$un. Unb

mir audj," fefcte er ^in^u.

„£>a fäljrt er mit if)m ab, h)ie ber (Satan mit ber

armen @eete!" grinfk Tupfer, t)em 2öagen mit bebientem

Rätter ©cfyabenfreube nactyfetyenb. SDer €>d?mieb fcen 3üter=

bogt aber befanb ftd^ mit feinem Sugenbgenoffen eben auf

bem Sßege nadfy bem ,,2unu?ett=®nocfyen" unb „9Ut;(§i|en=

fetler'' ber großen $)ame — ber guten, alten, tapfern SÖtama

(Srufe, ityrer beiberfeitigen guten, alten Söefanntfcfyaft, bereu

föniglitf>e ©etoanber einft fo ttmnberfcott burd) xf)x junget

Dafein geraufd^t toaren unb geglänjt Ratten.
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Drei5efyntes Kapitel.

im fajjen fic neBeneinanber im 2Bagen unb raffelten

bura) bie ©tragen, eine nidf)t Keine ©treefe Sege$.

Ufyüfen aufregt, bie fcerftümmelte gauft auf ber

©attyrfrafce feines getreuen ©taBeä; 2IlBm 33rofenforB fcon

3eit ju 3^it bie ©ttrn mit bem feinen, n>o§lbuftenben £afd(jeu;

tudj Betupfenb.

£>er §ofratfy Begann bie Unterrebung: „3<ij toeljre midj

nid;t länger! — rote idf) ^ierju fomme, roeifc idf) nicfyt; aBer

toaä £>u mit mir toortyaft, rootyin roir fahren, £aä roitl id)

bo<$ jefct nriffen. Bitte ^Dtdt) alfo brmgenb, biefem —
biefem — ©df)er$e ein (Snbe ju maa)en, Befter greunb. 3Btr

ftnb atfmäfylid) bodfy roofyl ein roenig $u alt für bergleicfyen

®omebienfafyrten getoorben."

£>er gute ftomöbiant, §err ©dfymieb auä 3>üterBogf,

roenbete ftdf) $um erften SCRal mit bem grimmigften (Srnft auefy

auf bem ©efidjte ju bem 2eBen3genoffen unb fagte: „§m, £)u

citirteft fcortyin ba3 neue Xeftament, roenn aud) tnellei($t nia^t

toöttig nadf) ber Meinung beä £errn: Raffet bie lobten ir)vc

lobten BegraBen. Reifet £)u, 2UBin — e3 roirb ®ir audf)

ba3 i>ielleicf)t fonberBar erfreuten, ia) IjaBe mief) bie legten

Safyre \>iel mit bem fonberBaren 93udje aBgegeBen. Unfer*

9*
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einer fommt beim föafetenbrehen unb geuerräberabbrennen

unb gerabe hauH9 im aflerfdjönften SBriUantfeuer auf aller;

hanb fonberbare Liebhabereien. 2ttit ben brei (Stmoptifern

^abe ich mich nicht ohne 3ntereffe befchäftigt: — 3tfatthäu3,

äftaratä unb Sucaä ober SucanuS nennen ftch bie ©raub arte

ja njo^r? — unb ich t>crfic^crc Dich, n>enn man jnnfehen

ihren 3«fen tieft, fommt man auf aan$ fonberbare Sbeen.

De3 üftenfehen @ohn, ber ba burch bie SBlätter geht, nimmt

(Stnen mit ft<h auf feine SBkge, man mag toollen ober nicht!

3ch ha*e x̂x ^crcitg 9efa9t/ *>a6 lefe, nxiS Du bruefen,

läfjt. — Du gehft ba ni<ht feiten auch um öcn SDtann au$

©alüä'a — h*™m unb fcertoenbeft Daä, nxtS bie brei fönafrer*

bä'rte oom £örenfagen über ihn berieten, 3tt?ecfbtenlich genug:

Deine Damen muffen entjücft barüber fein. @ie haben inel

(Sonne im Orient. Sie SBlumen finb bort ja toohl baä

gan$e 3>ahr burch fö'ftltcher gefleibet atö ©alomo in feiner

bracht. Halmen nxxchfen ba, toä'hrenb ttrir un3 mit ber

beutfehen ©iebe, unb noch *>a3u längfte 3«* im $ahr

fahl, $u begnügen fyaktn. 9lber bamit Du mich nicht langer

ftumm fragft, nxrö biefeä ^CtteS fott, fo fage ich nur, bafc

mir ber äftann au3 bem fonnigen 9ca$ara am beutlichften

in bie ©rfcheinung tritt, toenn fytx $u Sanbe bie £age fur$

unb bie dachte lang ftnb, bie Dachrinnen gießen ober ber

©chnee fällt. 3$ gehe bann gern bie beutfehen Segens

unb $Kauhfrofthalben entlang ober — nod) lieber — burch

bie 9tinnfteine ober unter ben Dachrinnen unferer ©ta'bte

unb träume unb Überbenfe Unbrucfbare3. armer ÄrüpJ>el,

teufet, ^agabunb oerfehre bann am liebften mit 2fletne3;
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gleiten, meiner 33efanntfc§aft unb 2$erroanbtfdjaft, unb brause

nie n?cit ju laufen, efyne Den toacfelnben £ifd) $u finben,

unter bem man feine SBeine mit ber übrigen Sumpengenoffen;

fd^aft befyagli<$ auSftrecfen barf. 9ftan trifft »ernennte 2eute

an berglei($en tafeln, armer 2Ubm, unb biegmal tyabe tdj

aufjergetoöfynlidj ©lütf gehabt, 2llbtn. Su ttolltefi mi<$ an

Seinem 9ttittagärifd) in Die intereffantefte ©cfeUfd^aft biefer

rointerli^en 2ßelt einführen; i<$ aber bin beauftragt, Sid) $u

ber Butter (£rufe $u führen. <5ie fcfu'cfte midj mit bem

Segen beS Steutenantä £egenrifc§. Su toetjjt mit ber (Erßme

ber üftenfd^eit um$ugefyen; aber icf) rattye Sir boc$, Sidj

$ufammen$unetymen; eine ber erften Samen ber (Srbe tt)ünf<f}t

Sicfy n>iebev $u fefyen unb Sicfy $u fpredjen — eine ganj

liebe, alte Xante! Uebrtgenä ftnb toix an Drt unb ©teile

unb — ba ftefyen toix Kamele fcor bem ^abelötyr." —
Ser Söagen fyielt fcor bem ©efdjäftölofale ber grau

Sßenbeline (Erufe, unb bie grau SBenbeline ftanb urie vor

vier ©tunben auf ttyrer Kellertreppe auf ber gerooljnten <Stufe.

(Sine merfwürbige 33eränberung toar aber in i^rer äußeren

(Srfcfyeinung vorgegangen; fie t)atte in iijren Koffern geframt.

@ie tyatte ba3 Koftüm getoedjfelt.

5lbgett)orfen toar ba3, tt>a3 §u ifyrer 9t olle als 5llt=

tyänblerin gehört fyatte; ber fcfymufeige braune ftfoef, bie

SrieSjacfe, baä grellbunte über $reu$ gefnüpfte SBoUtucfy, bie

braunen Söottftriimpfe unb bie niebergetretenen gil^f^e ber

„iötobame au3 bem Sumpenfeller". Sie gneibige %xau er;

»artete bie beiben Herren unb Sag h>a3 ber Xag weiter

bringen modjte, all ben beften ©tänben ange^örige Patrone.
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Xabeltoä fcon bem £mte Big $u ben @tiefeld)en, mürbig in

bcn Hantel gefüllt unb, fiatt auf bcn Segen be3 Sieutenantä

£>egehnfd), nun auf ben eleganten Sftegenfdfytrm geftüfct. ©ie

rou&te fia) in alle ifyre Soften ju finben; aber biefe „toar

ifyr bodf) t>on allen am meiften auf ben SetS gefcfyrieBen",

n>ie ber lange ^ßeter laufen, ifyr §err ©cfymieb au$ 3üte^

Bogf, in tiefer föütyrung Bei ft<$ backte, mit bem ftofrüm bie

fUBergrauen ttorne^men Socfen, bie treuen, flugen, fritylicfyen

klugen, ben feinen ironifd^gutmütfyigen Sftunb ber großen

alten (Sennerin unb tapferen 8eBen3fneg3genoffin in 23ctracr)t

gie^enb.

„9ln bem 23ett eineä franfen $inbe3 mürbe fte ftc3r)

eBenfo gut wie ein anbereS folibeS (SrbenmeiB ju Benehmen

geroufjt fjaBen, roeäfyalB feilte fie nicfyt mit meinem greunb

SBrofentorB fofort auf ben nötigen gufc gefommen fein?"

fragte fpäter U^ufen unb t)atte 9fted)t in feinem Vertrauen.

Sie grau SBenbeline mattete nify baä geringfte 2lufl)eBen

Beim 9lnBlicf be3 §ofratI)3. @ie freifste nia^t auf, fie

machte in feiner 2Beife einen unnötigen fiärm. @ie trübte

tfyre UeBerrafdmng ju fcerBergen unb trar bie unumfa^ränfte

Jperrin i^rer ©eBerben.

<§ie fagte einfach : ,,2lu<J) @te, £err Doftor? Quelle

journee des miracles! roic angenehm, auä) ®ie an biefem

munberlidjen £age roieberjufetyen! Sie Sa^re ftnb roofyl

itBer unä S3eibe bafytngegangen, aBer i$ mürbe @ie unter

allen Umftä'nben unb an jebem Orte roieber erfannt tyaBen.

@ie erinnern fidt) meiner aud) ein roentg? SBenbeline ©rufe

ift mein 9iame. Sfyre lieBe grau Sftama war fcor längeren
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Sauren fc^r UeBenähmrbtg gegen mich, unb 3hrcr
/

§err

§ofrath, erinnere ich mich auch fcr)r gut. @te fyabm ftdt)

auch hrirflich nicht mehr fceränbert al3 bte 3a^re e£ mit fidf)

Bringen."

„Srau Sföenbeline ßrufe!" n>ieberl;olte ber §ofrath,

„mein ®ott, $eter!" —
„(53 ift ein £ag ber 2Bunber, ober immberlicfyer 2ßes

geBniffe," fagte ber fchn>ar$e $eter. „Söer h>eif}, n>a3 un3

nod) an alten unb neuen ©efanntfchaften für ben feurigen

£ag aufgehoben toar. 3<h Bin auf 9We3 gefaxt unb n>erbe

mic^ üBer nichts hmnbern. 9luch üBer mich unb S)ia) nicht."

„S)ie3 ift Brat? — bieg ift tapfer von tynm, lieBer

SBrofenforB," fagte bie alte Same. „£)rei Seute, bte ficf>

nidf)t vor ben ©efpenftern ber Vergangenheit fürchten, toie

feiten trifft man bie auf einem glecfe jufammen! Vor bem

fommenben Xage feine $ngft ju h<*Ben, ift ba eine Sleinig;

feit. m$t wahr, <öchmieb au« SüterBogf? Unb nun,

tvenn bie Sperren nur einen 9lugenBlitf fidt) gebulben tooüen,

baß ich ba$ ©efchväft fdt)tie§c für ben heutigen £ag. @ie

helfen mir luohl ein toentg mit bem genfterlaben, Uhufen?

Calate la tenda. Vorhang herunter."

£)er lange ^eter griff ju, h)ie 3>emanb, ber ©ergleichen

nicht jum erften SM Beforgte. £)ie alte ©önnertn fchlofj bie

tyüx aB unb flüfterte baBei: „$)ie «breffe weiß ich; «Ber

@ie (xnb boch ftd&er, bafe hnr auf — feine Nerven nidt)t ju

viel hm uxagen?"

„Unfereiner ha* auch fcmc Heroen/' meinte lachenb ber

SRann ben 23ut(=^un. „9iach benen fragt freilich 9Wemanb."
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3u bem betäubt auf ba3 5irmafa)iib ber $lltr)änblerin

ftarvenben Sugenbfreunb fagte er aber furj: „£>ie gnabige

grau fcnnt bie 2lbreffe ©rbnunenS unb ir)rer Äinber. 3$
meine, wir beeilen un3 ein wenig; bie ^Dämmerung rommt

fd&on red)t frür) um biefe Sa^re^jeit/'

Gr ^alf ber grofeen ©ante beim (Sinfteigen; ben Willen*

lofen §ofratfy tyob er hinein in ben 2öagen unb ftieg grimmig,

ben ©toef fcon Xrafcemünbe, ben Knüppel au3 bem Sttärajem

lanb, unterm 9lrin, rafd^ felber nafy

„Vorwärts, @ä)ul3enftraf$e Numero j&tfynl"

£)ie ©d&aar ber ©affer auä ber 9la<J)barfd^aft, bie }\d)

längft um bie ©rofd^fe t>or bem Summen*, Kneten* unb

9llteifenfeller tterfammelt r)atte, gab ben an$ier)enben ^ferben

$aum, um aber fofort 3U einigen Sftacfybemerfungen fcon

Beuern jufammenjutreten, ju einigen Söemerfungen fowor}l*

über ba$ gufyrwerf, wie über bie Sftacfybarin, it)re $irma,

ir)rc ju fo ungewohnter <5tunbe gef<Jjloffene ©efcr)äftätr;ür

unb bie Herren, bie fic abholten.

,/ne ©rofdfyfe erfter klaffe! 2£aS fagt ber ÜRenfc^

baju? Unb fte Wie
1

ne ©räfin auä bie ÜJioben^eitung unb
1

3 SBad^ftgurenfabinet unb benn bie beiben £erren, bie

wie 3U §ofe fcorfar)ren! ©roßartig/'

„Na, ber (Sine t?on bie Reiben fa$ ruppig genug auä,

unb ber 3>ibel r)at iftn au<§ recfyt t)übf(f; burc§ bie $r;otos

grapr)ieau$lage gerammt."

„3a unb per 2ßagen ift aucr) fdfc)on met)r aU (Sine

abgeführt werben, aber weniger ju Salle al3 wo 'S weniger

t)übfä) ift. ®a3 Kriminal unb bie liebe ^ßolijei" —
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„Sßebienen ftcfy für ityre angenehmen (Srtratouren feiten

eine3 (Soup63 erjten föangeä unb Riefen 'ne anbeve ©orte

oon Sommtffionären. 3l)re 23locf3bergerfahrungen in alle

(Sljren, 9ftutter Surfe, aber bieämal ftimntt bet ntdjt. Unb

auf bie alte SDame laff id() überhaupt nichts fommen. $on

bem £age an, Wo fte r)ier tr)rc ®roj$anblung eröffnet l)at,

iji fte mir ftympat^etifety geWefen unb ic$ I)abe gleidfy gefagt:

hinter £>er fteeft wa3. Unb idfj mufc bad $u beurteilen wiffen,

benn" —
,/Den Sfa^enfopp, ben fte geftem meinem $lelteften

gefteeft $at, ben weifj beurteilen unb behalte u> ü;r

auf bem ®onto, trofe alle 3$re §tntertre)>|}ens unb £afel;

becfereu(Srfahrung, Itebfter ^ßiefefe. SDarauf fennen <Sie ©ift

nehmen, ben Sffel werb' tdfj ^nen mit Vergnügen ba$u

teilen. 2Sa3 fagen Sie, 9flabame Mütter, Wa3 ift Styre

(ärfa^rung? Sirb bet olle äftaaterabengefcfyityfe erft 51t einer

§odfoeit ober f<J)on $u 'ner Xaufe gebraust al3 ©elegenhettös

madjerin?"

„^aäferabengefdljityfe ftimntt auänetymenb. 9lu3 bie

©offe in ber »aroffc. 3Ba3 TOeS ba au3 baä alte <5ifen

aufzeigen rann! SDtorgenS Änoc^en wiegen — SDftttagä

Summen fortiren, unb 9}ad)mtttag3 mit 'n $Lx in bie (Sftpafdje

wie bie r)oc$feUge Äaiferin Mit (Sr)ina. 2lber ift e3 bem

$olt$eipra'fenbenten Sftedjt, fo mu& e» mir auc$ fonform fein.

Unb übrigens, Wo$u ftnb wir benn, ©Ott fei gelobt unb ge;

^riefen, enblid) ©eltftabt geworben, wenn wir un3 nodfy über

wag wunbern Wollen? Suren 2lbenb meine §crrf^aften." —
2öät)renb fo wieber einmal ftritif über fte geübt Würbe,
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lehnte bie alte grau, t>on ber aud) r)ter toieber einmal bie

ütebe n>ar, äugerlidfy rutyig unb unbewegten ©emüttyeä im

^rinterftfc beg 2öagenS ben Scannern gegenüber unb faty

längere $e\t, ofyne ein SSort ju bemerken, fcon bem (5inen

auf ben Slnbern. (Sie ^atte ben if>r gebüfyrenben $la^ fofort

eingenommen unb $u $eter Ufyufenä innerftem Belagen bie

„$egie übernommen" unb führte fie „gelaffen im Dtegen hrie

im Sonnenfcfyein, unbefangen gegen <5ünber unb ©ered^te

ganj ttrie §u Climä Seiten, ba nnr (Sfel nod> jünger h)aren

unb auf ber 2öeibe fyintcnauä fähigen".

9hm reichte fie mit freunblid)=mütterlia)em ®cftu£ bie

£>anb im tabellofen £anbfd)uty — nia)t bem greunb au3

Untermeibling, fonbern bem — 9lnbern hinüber unb jagte:

„(Sie fafyen, lieber £>ofrat$, bafj id) 3U bem alten (Sifen

geraden bin; aber id) bin nid)t ©dmlb baran, bajj fidt) unter

meinem Sßorratty ber S)egen 3fyre£ alten greunbeä, beä Sieute^

nantö §cgett?ifc^ eingefunben tyat. 3dj tyabe £>en ba, ben

Einäugigen ba in ber ßtfe, 3U 3$nen mit bem gunbe ge^

fdfyicft, unb — bei ber emigen ftad)t unb ber (Sonne, bie

ba3 en?ige 33lau baxauä maä% ttrie ®ie felber neulia) fo

pbfd> in ber (Singafabemie fagten — id) freue midfy in ber

@eele, bafj (Sie mit bem närrtfcfyen $eter $u mir gefommen

fmb, um ben ©puren $u folgen, auf tt)eld>e biefeS alte

(Sifen fyintuetfi 5krpflia)tet ift ja im ©runbe deiner ton

un§ ba$u."

,,9ia?!'' brummte ber fdjtt?ar$e ^Peter, boefy 3>er toar ttrie

gar nietyt fcorfyanben für grau Söenbeline Erufe.

£)ie feine alte grau fal) über ben ^erfaffer ber „SBlantes
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tiefer (Seeräuber" gänjlicf) fyinmeg. ©ic mibmetc fidf> gan3 bem

^ofratr). 5Xuf ba§ 3ierli<$jte 30g fic ben gaben, gan$ uns

merftid§ für ben 99etreffenben 30g ftc ifyn; unb ber (Sdmüeb ton

Süterbogf tonnte, fid> in fetner 2Bagenetfe jured^trücfenb, nur

fta) fagen: „C ®u abgefeimte graue 9tteerfd)meina)cnmama !"

3öie tuütterluf) ober grojjmütterlidf) für ben armen 9llBin

befolgt, feufjte grau SBenbeline: „$öaä fann un3 nodfy (5rb=

mine §egemif(fy fein? günfge^n Safyre foüen eine lange

fein; $nxm$ig fmb unbebingt eine längere. 28a3 miffen mir

noa) oon ben £agen, ba tt)ir jung waren? ba tvtr bie

(Sonne, ben $Ronb unb bie (Sterne nod) nldjt in ben Elften

beä Sebent, fonbem nur über unferen bummen, jungen Äcpfcn

Ratten? 3a, ja lieber 9Ubm, oerjäfyrtcr üDionbfäein auf

ber lübifd)cn SBudjt! ^eijenb faty ba$ ftinb im 6|>$citfrait$

au$, ba$ fdjöne 2ftäbdjen, mit bem mir auf ber (Spiegelflutfy

fRäufelten. 9lber ift e3 nia^t ein Safyrljunbert, ein Satyr?

taufenb fyer, feit ftd) ityr <Sa)i(ffal oon bem unfrigen getrennt

tyat? - 3BaS ift un$ förbmine S^egemifd)? mag fyaben mir

mit ber SßMttme SBermutty in ber (Sdfyufyenfrraße 3U fefiaffen?"

„©näbige grau" — fkmmelte 9llbin; aber bie grofce

alte 5)ame legte itym bie §anb im feinen §anbfdmfy auf

ben 2lrm unb fagte: „$ßenn (Jiner mie id) im $eljrid)t an=

langte, bann fann er, menn er nkf)t auf bem 2öege 3UI11

£tyier gemorben ift, oiel gelernt unb bann unb mann fogar

ein fetyenb 5luge befommen tyaben. (Sdbabe, bafj (Sie nidjt

erft einen ^lugenblicf in meinem Heller auf bem <Sacf gefeffen

tyaben, lieber SBrofenforb, auf meinem biefer närrifdje $erl

tyier tyeute borgen fafj. 3lber, einerlei, (Sie feilen mir bo$

Digitized by Google



— 140

nocf) bie 9)iutter (Srufe unter bem alten (Sifen ftymbolifd)

rermert^en! Sa£ Saturn Ijat un£ Srei, ntdfyt etyne feine

©rünbe $u fyaben, ttneber $ufammengefütyrt burety ben Segen

beä lieben, alten, tl)tfriä)ten, armen Lieutenante SBolfram

§egenrifdj. Kolbing— griebericia ; SBittoe (Srbttnne S&rmutl),

rcae ift un3 bae? toae foU une bae? Sie alte Glinge i|Te,

bae alte (Stfen i|Ye, mit bem aüee Uebrige in unferer (Sr;

innerung ttrieber aufgen>ad()t ift unb une SDrci aue bem Lum)>en=

feiler, aue Untermeibling unb — aue 3l)rem Jahnen, reiben

Leben, £>err £>ofratl), in biefee — nicf)tenufcig — jiojjenbe

— ©efä^rt $ufammengefc$a^telt fyit."

„23ei ben unterblieben (Settern !" rief ber lange %ter,

bo<$ bie grau SSenbeline futyr aud£) jefct fort, ofyne auf i^n

3U ad^ten, obgleich fte ifyn nun mit anrebete: ,,3d) tyabe

gleidfyfatle meine j$dt nidfyt verloren, lieber laufen, toäfyrenb

©ie mit bem Segen bee Lieutenante ju unferem guten ^)of-

ratfy liefen. Steine ©efd)äftet>erbtnbungen im 2lbfaÜl>anbel

finb mir bieemal fe^r $u (Statten gefommen. 3a) fyabe bae

^ötfu'gfte fofert auf teenig biplomattfa^em Sföege in (Srfaljrung,

gebraut. Sae Äinb ift $u ©runbc gegangen ale bie 2öittn?e

einee uerfommenen 3fluftfletyrere ; nur fommen gerabe rect)t

3U ifyrem 33egräbni§. Ser Segen bee Lieutenante §egettrifa>

fa^eint übrigene niajt mefyr bee armen SSeibeä toegen unter

meinen Äe^rid^t, $u meinem alten (Sifen geraden $u fein.

9tun, tt)ir werben ja fefjen, n>ol)in bie Glinge beutete. 3^tdt)t

toafjr, <ßeter Ufmfen?"

Sae lefcte 2£ort richtete fie gan3 unb gar an £>errn

<Sd)mieb aue Süterbogf.
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Dierscfjntes Kapitel.

[g war 2llbin, ber Icifc notf> einmal nacty bem Tanten

be3 ©atten beg toeilanb fünften 9ftäb<f)ena ber

ir^-o @ta^ gübccf fragte, unb bie grau SBenbeline fagte

fopffcfyüttelnb: „5ran$ 95krmut§! Sag ift auct) eine @eltfam-

feit beä £age3, baß cwd) $)er mir fd^on über ben 2Beg ge=

laufen ift. (Sr war feiner 3^it fein übler (Seiger, unb meine

SD^ama fyat ityn in @übbeutfcf)lanb in il;rem ©alon al3 $öunber-

fnaben unter bem übrigen $olf ber Menagerie in einem

fHingc ftJjaufelnb gehabt. Sebenfattö ift er au<$ bebeutenb älter

al£ ba3 arme -äftäbcfyen geWefen. Gr war ein 9tarr, aber

fein bösartiger. 93ieÜeidjt geriet^ ba3 Sinb nodj gar gan$

an ben Sftidjtigen, unb e3 fyätte ifyr ftdjerlid) nodfy triel übler

atö bei U)m gebettet werben fcnnen. 9lber laffen micfy bie

Herren einen 9lugenbli<t 2ßie fag id^ Ijeute borgen no<$

fc rut)ig unb alg ^ilofo^in im $e!)ri(fyt, unb ba raffelt

e8 unter ben fönodfyen, unb bie Sumpcn werben lebenbig, eS

fängt ber ganje ^lunber tocn Beuern an 311 fpufen. 9£a§

tton bem Häufen nodf) übrig ift, fommt bie ©äffe fyerab, als

ob ftdc) baä fcöllig fo fcon felber fcerftünbe. Unb tyier
—

ber ganje §err £ofratfy SBrofenforb unb ber braue Sunge

mit bem £)egen feinet ©rofji>ater3, ber tapfere Sunge, ber
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mir baä glorreiche Unglücf3$eicben gegen eine £ üte ©arg^

naget verpfanben mttl — mein ©Ott, mein ©ott! äftein

»opf, mein Äcpf!"

(Jg blieb nun ftiCC in ber ®utfdje, bte nid^t nur bie

vornehmen, fonbern audfy bie anftä'nbigen Straften ber @tabt

aflmä^lidj hinter ftd) geloffen ^atte unb in fübroärtä gelegene

Legionen berfelben fid) verlor, bie roafyrlid) nic$t mefyr felbft

im kleinbürgerlichen ©inn gu ben „refpeftabeln" geregnet

»erben fonnten.

$}on einem S)rofd^fenfutf^er erfter klaffe tonnte man

e§ audf) nicf)t verlangen, ba§ er hier genau SBefdfyeib miffe.

(5r f)ielt öfterg an, fafj nad) ben (Straßennamen an ben

(Scfen unb ^olte fidt) auch mehrmals münbltd^en Sftath.

3ulefct ^ielt er aber wirflief) unb meinte, ben @d£)lag

öffnenb: „2öenn bie §errf<f)aften meinen, fo — mären mir

r)icr vielleicht. Otumero

$>er 8a^mieb au3 ^üterbogf roarf nur einen furjen

SBlicf fyxum unb r)alf ber grau 2ßenbeline beim 9lu3fleigen.

5(udE) biefe fah nur ernft^aft gelaffen $ur fechten unb Stnfen

unb bann an bem £aufe empor, vor meinem ber 2ßagen hielt.

3113 m\n »rofenforB als ber Sefete ebenfalls im fölfitf*

rigen ©trafcenfotfy ftanb unb ftd} umfat;, murmelte er wie

bie gnäbige grau: „9föein ®ott!" aber mit gan$ anberer $8e?

tonung als wie jene. ©od) noch tvar er gottlob im @tanbe

Sitteratur ju benfen: „9luf unfereS SebenSpfabeS SDfttte fanb

von einem bunfeln 2£alb ich mich umfangen! ber fünfunb?

$nxm$igfte 9ttär$ be3 Sahreä $)rei$efynfyunbert! . . . Virgil,

Virgil! . . . unb . . . Patrice, 33ea
—

"
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(Sr volleubete aud) in ©ebanfen ben tyolben Tanten

ntdfyt jum Reiten 9M.
„Na tut, aber ba3 ©efa^re Ijeute! £)ie eine (Sfipaftfje

3u, bie anbete aB; tote Bei 'ne 9faujafyr3gratulation unter

bie Stnben. %la, §err nrirftidO ©efyeimer, momit fönnen

nrir S^nen benn fyier Bei un3 btenen?"

„$)et merbe tef 3*)nen fofort fagen," fprad) bie 2ftutter

(Srufe, fidf) tro^ ber Sßerhrirrung, in meldje ber £ag fie ge=

Dorfen tyatte, ber §errf($aft ü&er Corona ber ©egettb,

meldte
[\<ty auefy ^iefigen £)rt$ fofort um ben 2Bagen unb

feine Snfaffen verfammelt fyatte, Bemädfytigenb unb ^mar bur<§=

au« im Xon unb ntm ffierfictobnifc be3 OrteS. (Sie fd^oB

bie §anb n?eg, bie ftt^ au$ bem Greife fyerauä auf ben armen

9UBin gelegt tyatte, rief bem Äutfd)er 3U: „<5ie harten, lieber

2Kann!" unb menbete ftdj an ^eter laufen: „keimten (Sie

jefct ben £ofratfy mätyrenb \ä) ba3 IteBrige Beforge."

GS mar flar, ba§ elmaS vorgegangen mar in ber ©äffe,

unb $mar vor nidjt langer Seit. 2£eiBer, mit unb ofyne

®inber auf ben Firmen, [tauben in ©rupfen vor ber Kummer

3e^n. 2Utdf) Männer, bie £änbe in ben §ofentafd§en, lungerten

untrer. 3)ie ©timmung fdfyiett eigenu)ümlid(j $u fein. (53

mürbe mofyl gelabt, eä fielen motyl fc3t)Iec^te Dcebengarten

unb fdfyltmme QBifee mürben gemalt; aBer eS mürben bod)

au<$ bie ftityfe gefd^üttelt unb $mar ntdjt bloß ftupibe, fonbern

auety Betroffen, nad^benfltcfy ernftfjaft unb in feigem 2Jtttletb.

Sie vornehme ©ante, ber feine §err im frönen $el$

unb $eter laufen erregten natürlich neueä $luffefyen; baä

erfte 3n?iegef)>rä^ änufdfjen bem $otf unb ber grau SBenbeline
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fanb (Statt, unb bie Butter (Srufe nm&te au$ meitertytn mit

ben beuten fertig $u »erben unb übernahm e$, bie not$=

toenbigen (*rfunbtgungen ein$u$tetyen

„SEBeftit tyier bie Mittlre ©crmiit^?"

„fyat fyier big t>or
1

ner falben @tunbe gewohnt, 9flabam=

fen. 2lber abgereift! (Sben mit bem Dmnibuä naä) bem

SBa^n^of — na ja, toenn ber 2lujuft
t
ba' feine ©äule orbent=

lidj h?a3 jumutfyet, fommen @ie tjietteid^t nodfy re<$t, um ben

testen 9lbf<$ieb t>on tyr ju nehmen."

£)er SBurfd^c, ber fo antwortete, hmrbe oon einer älteren

grau aurücfgebrängt, bie i^m mit einem Sftijtyenftojj rtet$,

fein bummeä 2ftaul anberätoo fyeren ju laffen unb ftd^ $u

ber Butter Qrufe ttenbete: „(Sie fucfyen bie unglücffeiige

Kreatur, bie SSHtttoe Sßkrmutfy? £>a fommen (Sie leiber

ein bif$en 3U fyät. (Sben fyat man ityr abgeholt."

„$)a3 SBegräbnifc ^at ftattgefunben?"

„(So, ba3 tüiffen (Sie alfo fd)on, bafe fic tobt ift?

«d& üftabame, toa3 muß ber 2Kenfö »HeS erleben! 3a,

eben ift fte ba um bie (Scfe, roo (Sie f)ergefommen ftnb.

(Seit Söodjen ftnb nur tyier in ber ©trage oor i$r nia^t jur

föutye gefommen; aber nun fa^enft ber Herrgott tyv ben

^rieben, unb un3 ift ja roof>t aud) bie Saft oom £alfe ge;

nommen unb man brauet nia^t mefyr an fte $u benfen!"

„£>ie grau I)at föinber ^interlaffen? . .
."

„2Ic$ ©Ott, bie SBürmer! jawohl, \awf)U £ier ftefjen

h>ir mit unfere an bie <Sd)ür$e ober aufm 2Irm, unb bie

Stange ba im föinnftem — httü|Ve ^erauä, Sammerfröte!

— gehört au<f) ju mir. 2lber ®ott fofl fte beftatyren, ba&
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fie fo bei mir 2$acfye galten müffen, wie ber 23crmut$ ifyrc

feifm (Sonntagmorgen bis eben am 9tadjmittag
!"

„Kevinen (Sie ben §ofrat§ unter bem 9Irm, Ufjufen,"

fagte bie grau 5£enbeline. „Siebe grau, wo fann man

baä ^ä^ere erfahren?"

„9iu, natürlidj in i^rer SBo^nung, n>enn ©ic fidj bie

3Rü$e geben wollen unb bie Vergiftung nidjt färbten, günf

Xre^cn fjodj. 2öittwe $Bermut§ mit treibe an bie £fyür,

unb ber SBirfy $at bie fällige SKiettye brunter notirt!"

„Ken trifft man ba oben?" fragte bie Butter ßrufe;

aber ba trat bie gan$e ®ru^e ein wenig jurütf unb blieb

anfangs ftumm, bi£ über bie (Schultern bcr ^a'dfyftftefyenben

tyinweg ^wank, nicfyt tynt £eiterfeit in ber Stimme, rief:

„3öiffen (Sie wa3? Stufen Sie mal an ber SBobentreppe

<$otl)fä>|>d)en'! (E3 wirb ja benn fcielleid)t wo^l wer 9%ell

geben, ber genauer 93efd>eib weifj, als wie wir. (5in gan$

netteS üftäbcfyen! %a, rufen (Sie nur: 'gräulein! gräulein

ffiot$fa>i><$cn7'

„3öa3 foK bie $)umnu)eit?" rief bie grefie grau au3

bem ®nod>en=, 8umpen= unb (SifenfeHer, mit allem 9kdj=

bruef in ben Äreiä ttortretenb, na<$ bem föatfygebenben In'n,

unb ber ^Söbel wid) 3urüd, wie über aÜba, wo fie ben gujj

feft auffegte. „3>d} wünfcfye 3U wiffen, wo icfy bic $tnber

ber grau SBermutty finbe."

3lber bie grau mit bem ®tnbe auf bem $lrm, bem

ftinbe an ber <Sd)ür$e unb ber Sftange in ber ©offe meinte:

„Sldj ja, t^un (Sie eä bodj nur! SRufen (Sie ba oben nad)

bem gräulein. SRufen (Sie gütigft an ber SBobentrejtye ben

SB. «aabe, 3m alten Gifen. 10
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tarnen SRottyfctypdfyen. Bit fyeifjt jttar fo nidfyt, aber fic

fyört auf ben tarnen. 2)te §erren ^ßrofefforen unb bie

§erren fcon ben fünften §aben i^n ifyr beigelegt aug ©paajj.

2Btr tyier unten fyaben unä tMrflicr; $u fefyr t>or ber €>terfc

licf)feit gefürchtet, toaä bic 95Htth?e S&ermutty angebt."

„kommen @ie, Urmfen," ftöfmte SBknbeline Srufe.

„3<$ glaube, roir fyaben feine 3*it $u verlieren. 9ftir wirb

immer feltfamer $u SOtutfye unb iä) atyne, toaä e3 bebeutet,

toenn ftd) ber Genfer; tyier in biefer ©tabtgegenb t>or feinet

gleiten be$ £obe3 n?egen $u fürd)ten anfängt."

tt>ar nun ttellig 3^^t geworben; aber nod) §ett

genug, bafj fic bie treppen in ben unteren ©toefmerfen beä

§aufe£ Kummer 3e§n °^nc ^ ©efafyr für ujre gefunben

©liebmaaften übern?anben. (Srft in ber £öfye tourbe ber

2Beg bebender; benn mit ber ©ebredjlidjieit unb ©teilet

ber treppen nafym bie 5)unfel$eit gu, unb fie fanben fid)

balb auf ba3 »orfic^tigflc Mafien angehriefen.

£>f>ne ben guten ^3eter Ufmfen htfre jefct felbfi bie

tapfere alte $)ame beinahe unb ber ^ofratty SBrofenforb gan3

unb gar verloren getoefen. $)od) ber $eter hmfcte nicfjt nur

mit ben gebrec§Ud)en ' Seitern unb ber Dämmerung, fonbern

auef; mit ben ©erootynern beg nrimmelnben ©ebaubeä no<$

beffer alä bie Sttutter (Srufe jured}t $u fommen. ©eine

3erfefete, ruinirte, fäh>ar$ gebrannte 33ifage, fein §&arhmc§3

unb 23art, feine Sobenjoppe unb fein Änittel von Xrat-emünbe

impomrten Settern bod) noefy um ein SßknigeS metyr alä bie

Butter (Srufe.

<3ie gingen mit einem ©efolge, ba3 größer ttnirbe, je

ized by Google



- 147 —
fycfjer fxe Vetterten. $on allen Xrettpenabfa'^en, au£ allen

©ängen brängte e3 ft<$ $er*or, ein fc^atten^aftc^ unheimliches,

murmelnbeS, fictyernbeä, $eternbe3 ©ehnmmel, unb ber £ofratty

Ijätte n>otyl von Beuern ängftlid) „Virgil! Virgil!" mfen

bürfen. (Sr hing förpcrlid^ unb geiftig $itternb bem gütigen

„ütteifter unb tyofyen gütyrer" am %vm unb murmelte nur:

„@in £raum! ein Xraum! i<h träume baä!" 516er ^ßetev

UtyufenS fro^mut^iger 33a§ BlicS berfelbe ju ebener (Srbe,

im erften ©toef unb unter bem $)ad)e, bei Xage, in ber

Dämmerung unb in ber bunfelften Sftacfyt. (Sin 3ftann mit

fo tuo^ltDoUenb brö^nenbem Organ fcerfdfyafft fnty überall nid)t

nur $)urd)gang, fonbern aud) SluSfunft. J)er gute ^eter

hmftte ft$ auch r)icr auf jebem Xreppenabfafc ba3 Snbitnbuum

heraufholen, ba3 er am beften auf feinem Sßkge gebrauten

fonnte. 2ßie im %Iuqz machte er 23efanntfa>ft: 3ttann,

2Beib unb Äinb ftanben ifym Sftebe, unb ben braven @tab

au§ ber @c^n?artauer £ecfe burfte er ru^ig unter bem

$rm, an Welchem ihm fein $reunb 2llbin nicht ^ing
;

toeiter

tragen.

„$)a3 ift ber richtige SReferfcemann, unb — n>enn —
tfm — bie alte Xante ba in bie 2Mt gefegt hat; na, benn

fann man fte SBcibc gratuliren !" fagte ober badjte bie (Sins

mofynerfdjaft be3 £>aufeS Kummer 3ehn -
—

£6tyer immer fytytx, big e3 anfcf>einenb nidr)t höher

ging! €>eltfamern)eife ftanben fte im fünften €>tocftt)er£ ter?

hä'ltni&mäfjig im £eHen. ©in ziemlich grojjeä ©achfenfter

toarf nodj ben legten £ageäfchein auf ben Serplafc; —
unb baju ein n)unberli(^e8 beinernen: fte fanben fid) ohne

10*
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alte Begleitung — ftc fanben fidfy allein tor ber Xfyür ber

SßMttwe 2£ermutlj!

©elbfl ber ©cfmiieb ton Süterbogf wenbete fid) ter=

Wunbert jurücf naefj ber Tiefe, au3 ber fte emporgefiiegen

waren, (fr [tieft bie eiferne S^nge feineä ©toeftö in ben

morgen 23oben unb fafy auf bie grau Söenbeline unb fagte

grimmig: ,,©ie Ratten 9fte<$t, 2Rama! bie gan$ gewöhnliche

feige 25klt, in ber wir $tttyem ^olen — fo lange als meglidj!"

grau Sßenbeline machte nur t^re fbntglidtfte £>anb?

bewegung, antwortete aber weiter nicfyt, fonbern fetyritt auf

bie nädjjte, weit offen jte^enbe £pr ju, bie £tyür mit ber

treibemfdjrift beä §augwirt^§. Ueber ben Stanb be3 Treppen;

fyaufeä hoben fidj einige ®inberföpfe, aber terfchwanben auch

wieber. <5ie bueften nieber auf ben 5lnruf ton ein paar

treifäenben, ängftli^en SBeiberftimmen. Sie SSittwe Mermuth

war auägejogen. @3 war nichts mehr ton ihr perfonlich im

£aufe rorhanben, aU tyx Oiame unb bie ©ummirung ihrer legten

uneingeleften @dmlbrechnung auf ber £rbe an ber $hür;

aber ba$ £>au£ fürchtete fldt) noch immer tor ihrem ©ift

unb traute fttf) mit feinen Äinbern nicht heran an ben @trohfacf,

auf bem fie ihren fötnbern SMrchen unb ton ihrem Leben, ton

ihrem greunb ^peter Ufyufen unb bem „9lnbern", unb ton

ihrem 23ater, bem Lieutenant £egewif<h — erjagt hatte. —
„9ttemanb fytxl . . . Leer! . .

." fagte $eter, unb e3

gibt Crte, wo bie gefunbeften, fräftigften ©timmen am ge=

fpenftifcf>ften Hingen. Ufmfen §atte feine 3Borte gan$ leife

gefprocfyen, unb ein gefpenfttfeher ftachhaß Hang boch auä

bem b"ben Sftaume $urücf: Leer!
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Sftur bie furchtbare ©trohmatrafce bort im 2öinfel, ber

Sumpenhaufen, auf toeldjem fid) bte fcfyene (Srbnnne ^egeroifch

$um legten rupften €><hlaf auägefrrecft ^attc unb auf bcr

ihre ßinber gefauert uub fidt) mit ber Erinnerung an bic

2flärd)cn unb Men%fRichten bcr üflutter bic Slngft, bic

(Stfyaubcr bcr legten Tage unb dächte vertrieben Ratten!

„9llbin, 2llbtn," murmelte ^ßeter laufen jefct fcIBcr

fdfyaubernb, bem 3ugenbfrcunbe ben 9lrm jum erften in

wirflieber alter Vertraulichfeit um bie Schultern legenb. „O
tt)r 9^ünbfd)einnä(^te auf ben Hingenben Gaffern! $>u

maa^teft bamalä redt)t gute 2>erfe. @ie n>arcn red)t gut,

unb e$ n?ar nur nidjtänufcig *>on mir, n>enn ich ®idt) barob

auslachte. $Ba3 gäbe ic3r) barum, n>enn ich in biefem 2Iugen=

blief um biefe arme (Srbnrine mir bic £aare augraufen unb

über $)id) lachen, ober ©ich prügeln tennte!"

Der £>ofrath murmelte fröftelnb, ^ttternb nur, baß

bieg freiließ entfefclid) fei; ba§ er bie 2Mt nie fo gefehen

^abe, bafc er fidt) Da3 — Diefeä — Solches nie, nie, nie fo

fcorgeftellt r)abc. Unb fcufjenb floate ihm ber ^ugeubgenoffe

auf bic ©cfyulter unb meinte: „3a, SBruber, wenn ber 2ßeg

3um Xifd) ber ©etter immer nur über $l3}>hobelo$n)ie|en

führte, tt>a3 für ein ftunjiftücf unb Verbienft toäre babei,

i^n $u befc^retten?"

„2lber bie $inber! bie Äinbcr! @o bent't bodt) an bic

ßinber, ir)r 9ftenfchenfinber! fmb ihrer $roet. Der

brat>e Sunge mit bem Degen beä Lieutenants £egen?ifch

unb fein €>chtt>efterchen. 2Bo fmb Die $inber?"

3a, n)0 rcaren bie Äinber geblieben? 2£ohin fyatit
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ftc ber fd&retflictye SBefen unter ben Abfall be3 Sebent

gefegt?

„3$ toollte, idj fyätte ftc in meinem Detter bei meinem

Sefyridjt unb fä'fje mit ifynen fyinter gefdjloffenen Säben unb

Spüren," murmelte bie Butter (Srufe. „SRufen <Sie bo<$

einmal bie j£re£pe hinunter unb erfunbigen @ie fi<$ nadfy

ifynen Bei ben Firmen im ©eift, laufen!"

§err @c$mieb auä Süterbogf t^at ba§; aber nur ein

paar fcr)rille ®inberftimmen gaben itym au$ bem bunfeln

Treppenhaus herauf bie Slnttoort: „9lu3ge$ogen unb abge=

fahren mit ifyrer äftama!"

„2öa$ bleibt un§ jefct übrig als ben SRatlj anjuncljmen,

ben uuS bie Öeute brunten in ber ©äffe gegeben tyaben?"

fragte bie grau SSenbeline, unb au3 ber leeren, fd^toetgfamen

Cammer nn'eber auf ben $orplafc tretenb, rief ftc mit i^rer

trofe i^reS Hilters no<$ tootyltönenben ©timme nadfy bem §ödsten

£)ac$ empor: „$Kotyfcipp(§en!" unb nadfy einigem fcergebfiäjen

£orä)cn nochmals : „föottyfappdfjen ! Dftottyfäppdfyen!"

„$)aS foll mia) bodjj numbern," brummte ber fcfytoaqe $eter.

9to$ regte unb rührte ftdt) ntdjtS, feine 2ttau3, unb ton

ben ©eiftern be$ £>aufe£ toeber ein guter, nodfy ein fd^limmer.

„No mou8e stirring!" murmelte 9ftr3. (Srufoe öon

Sörooffyn.

„(Sie tt)ill unS fyören, ftörfer befc$tt>ören," fagte $eter.

„$Ba3 meinen @ie, 9ttama Qrufe, toenn itfy biefer mar<fyen=

tyaften Unbefannten mit bem lieben tarnen einmal bie Skr*

ficfyerung gäbe, bajj nrir ni<$t ju ber ^oli^ei gehören, fonbern

als bie beften greunbe ber SBitttoc SBermut^ fommen?"
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grau 2Benbeltne fyattt nid^t nittfyig hierüber t^vc 2Retnung

abjugebcn. Ueber tyren köpfen raffelte unb frtifterte eg,

©taub unb $alffrücfd(jen löften fid) t>on bcr ®ecfe, unb

burd& eine ber Sftifcen $tt>if<$en ben ^lanfen tarn ein melobifd)

(Stimmten:

„$8er fidj barauf Derlaffen tonnte!"

„Sie fennen ftcfy breift barauf tterlaffen, gra'ulein 9totl^

fäppd^en!" rief ber Sdfmtieb fcon IJüterbogf nadfj ben halfen

über feinem biefen, brauen Raupte unb $h)ar mit bem Vertrauen

ertüecfenbften 2lu3brucf hinauf, „kommen Sie rutytg herunter,

9ftotfyfä>pc$en. 2öenn toir felber nicfyt fd&on bann unb mann

fcon ber $oli$ei gefajjt toorben ftnb, fo ift toenig fcon unferm

Sßerbienft babei."

Unb fte^e! e3 tear, afö ergebe fiefy ba oben Semanb

au3 laujcfyenber Stellung fcon ben ffnieen. Unb nun |<$üttelte

£)a$ ftdf) unb trippelte vorfld^tig fyin unb tyer. Unb nun

fäjtoang S>a3 jtdt) toon bem aÜeroberften S)aa)ttjinfel beg $aufe3

SRuntere nid^t nte^r eine treppe, fenbern bie Seiter

hinunter, fcfyattenfyaft burdfy bie ^Dämmerung, fäfelidfy, mit

$lffengen>anbt!)eit, jierlicfyft baüeterfa^ren, gefdfyicft fcon @riff

3u @rtff, *on ©taffei au Staffel. (Sin ftöcfd&en blieb an

einem 9iagel fingen, unb jtoei toeifje Strümpfen tmtrben

aud^ nodfy bei faft sollfommenem ^Ibenbbunfel merflid^ futytbar.

Gin lefcter Sprung, unb im tabellofen ®ret^ unb fyahnz

fdjnmng eor ben brei greunben son Grbttnne §egett)ifd§ fu§

brefymb, fanf ein grauen$immercfyen toon wenig metyr alä

adfytjefyn 3fafyrctt in einent^ tiefen ®nir ^urüdf unb legte bie

$änbe n>ie flefyenb jufammen unb bann ben ginger auf ben
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üttunb unb flüfterte, im fyilflofen Xrofc |a)ludf)$enb : „O
Gimmel, um ©otteätoitten! toenn 8te mta^ angelogen §aben,

fällt mein 23lut auf 3^re Äcpfe! 2$ Bin tyeute borgen

mit ber früfyeftcn grüfye fyier eingefä^lupft, — o großer

©ett, unb iaj fann von SlHem $Re$enfc§aft geben, nur mit

bei* $oli$ei null iä) lieber ni^tä ju ttyun fyaben, unb tuenn

@ie boc$ baju gehören — ober — toofyl gar $u ber ge=

Reimen, fo erfäufe id) mtcfy in meinen £fjränen unb fpringe

ba auä bem genfter, — na, unb n?a3 Ratten <5ie bann

weiter als baä 9la<f;fefyen?"

Dabei r)attc ba§ Ding beibe $änbe vor bem ©eficr)t

unb ftanb froftgefdjüttelt, ficfyernb unb fcfylutf>$enb, unb $ir>ar

in allerleia)teften ©ommerfleibern, in Kleibern, bie fldr)crlidc)

fa)on metyr al3 eine £anjna<$t mitgemaa^t Ratten.

„& mirb ttrirflidj $u bunfel felbft r)ier für ben Crt,"

fagte bie Butter (Srufe, „aber lag Did) bod) mal 'n Btgd)en

genauer anfefyen! Sollte idj Dia? gar ntd)t fennen, Du
leicfjtfinniger Söuttervogel? 9ia, ^eter laufen, la journ6e

des miracles! $u ben abfonberlicfyften 2£unbern gehört biefeS

neue ©egebnife nun tt?or)l gerabe nidjt; aber bei meinen

Summen, $no<$en, im alten Gifen unb beim $e^rt$t fyab'

i<f) baS ^erfend^en r)tcr audj ferjon gehabt, ftennjt Du mia)

nia^t metyr, Du faubere ^ära^npringefftn?"

Da^ abfonberlia> $otfyfa>pa>m natym bie £>änbe vom

©eftcfyt, breitete fie, fomöbianten^aft mit fya'ngenben Firmen

von Beuern in bie $niee finfenb, vor ber alten Dame au3:

„O Süiabame, 9ttabame — 9ttabamefen (Srufe, @ie t>tcr?

llnb Sftrettvegen fyabe icfy ba oben ba3 Cfyr am ©oben ge-
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galten unb @ie für ben £$ufcmann genommen? 3$ret=

toegen, 9ttabame, Sftama, SDtuttcrfen — o fcer$eil)en ©ie mir

bie ü£ertraultdjfeit; ©ie feilten r)tcr nur fyergejagt toorben

fein unb fyier bei ben Äinbern gefeffen tyaben feit Ijeute früt),

unb bei fo 'nem ©djmupfen unb Äatarrt) im $n3uge —
um fidfy nad) einem £er$en ju fernen, an baä @ie fid) enblicfy

mal mieber fieser lehnen mcdjten! @ie ttriffen e8 alfo nodj,

bafj ©ie e3 hwren, bie mir meine £an$fd)utye an ben $opf

toarfen, alä id) fte be£ £mnger3 wegen bei Stynen tterfefcen

toollte? 3a, <Sie fyaben mid^ ofynmädjtig al3
1

nen anbern

@atf Doli Summen auf 3§ren ©äefen eoll Summen liegen

gehabt, unb eine £affe ^fefferminjtfyee fyaben @ie mir einge*

tridjtert, unb mid) fatt unb mit einem ^faar anberer @dmfy

unb einem ganjen @acf fcoll lieber gutefter, befter 33er*

mafynungen entlaffen! O (Sott, wenn eä nur bei Unfereiner

erroaä Reifen tonnte!"

$n beiben @a>ltern tyielt bie 2ttutter Grufe ben armen

©affenfdfymetterling unb fdn'ittelte il)n, um cnblidt) ben Sftebe^

ftrom $u unterbredjen. $lber 9fotfyfa}>l>d)en fyatte fd>on einen

anbern guten SBefannten unter ben dreien entbedt; unb Jcfet

ftanb fie unb rief, bie 2(rme nrie ju einer Umannung au3=

breitenb: „O mein Seben, unb audfy ber £>err §ofratfy — ber

£>err £>ofratfy 93rofenferb ! Stta, §ofrät^en, J) öftereren, wenn

wir £mi einanber ntdjt lieber fennen feilten?! O Gimmel,

man fyat bod> oft genug in ben aderberüfymteften 2ltelier3

3Jlobeü gejknben, gefeffen, gelegen unb gegangen, um nidfyt

audj ben §errn £ofratl) fennen gelernt ju fyaben. O. roeld)

ein ©lüd, n>e($ ein ©lud! ©tefrft SDu, fönb, ©lüd mufc
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man haben, um burcf> bic 2Belt $u fommen, unb ba£ gebe

ich S)tr mit, fagte meine üRutter auf bem Xobtenbett. ©ie

hat auch auf einem <5acf gelegen, wie ber ba, al3 fte ba3 fagte.

Unb al3 ich bei ben ®tnbern heute borgen bafafc unb bie gan3e

2Belt tobt unb bie ®inber im <§d>laf unb bie SBittwe SSermuth

auch, ba ^ab' i<h ein £er$ gehabt fo grofj wie bie weite 2Belt,

unb fo voll von fcerfchlutften X^rcinen, unb fe h^ ich ben

Äinbern über ben borgen unb ben Xag Weggeholfen unb wäre

auch nur $u gern mit ihnen neben bem Xobtenwagen hergelaufen,

wenn \d) — mich — nur — vor ber $oli$ei getraut hatte."

Siefen föebeflufc unterbrach bic grau Sfiknbcline nicht,

unb £>ofrath Dr. 5Ilbin SBrofenforb war auch wicht baju im

©tanbe, unb ber ©dnnieb von ^üterbogf, ber bodt) mit bem

£ob unb bem Xeufel fertig ju werben wujjte, fefcte nur grimmig

bie Bähnc auf «nanber unb murmelte: „(S3 wirb £t\t\ wir

haben (Sile, (Sile! ^Räbchen, guteB Sinb, Wir fuchen bie

Äinber, ba wir bie üflutter nicht mehr gefunben h^ben. Sefct

erja'hle rafdt), wag S)u weißt, halte S)ich nicht auf bei Gebern

bingen unb alten SBefanntfchaften. 9^imm mich für eine

neue, gan$ folibe!" 9^otr)fä^dc)cn warf jefct ben erften ©lief

auf ben $ottigen (Sinäugigen mit bem ftnotenfioef unb ber t>er^

ftümmelten Xafce.

„®ott ja!" fchluchjte fie. „3a, wie gern! wenn man

nur fcf)on längft @inen gehabt hätte, bem man fein §er3

barüber ganj Wttt au^fchütten mögen! €>ie finb ja brei

£age allein geWefen bei ber lobten!"

„Mein bie tinber bei ber Xobten?" riefen bie Butter

(frufe unb $eter laufen entfefct.
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„3<*, i
a - £> town ber £err £>ofrat§ $)ag fecfc^rctBcn

wollte in ben .gelungen, wag id^ nodj fett tyeute ÜRorgeu

ba\>on gehört unb gefefyen l)abe, bamit fönnte er ©IM ma<$en.

£>, Wenn er mit meiner 3U"8« bamit fcor feinen SDamen

unb bem ^ßublifum reben wollte! $lber wer bie ©efdjtdjte

gebrueft lieft, ber glaubt fie ntdt)t, unb aud) Seiner tton ben

§erren Malern fann fte rcdr)t malen/'

9llbin SÖrofenforB fyitte nie, nie fcor feinen Sintern

ein ^ublifum gehabt, bag fo atfyemlog, grimmig^gefpannt, fo

im Xiefften erfd)üttert, fo lautlog tym aufyörte, wie jefct bie

S)rei in bem leeren 3)ad)$immer oon (Srbwtne §egewifd) auf

£)ag tyord)ten, wag bag junge grauen$immer toon ber @aä)e

mußte.

„£>a bie 2Bittwe äßertmity ftd) über SRtd&tS nte$r $u

fd)amen tyatte, fo fyat fie fiä) aud) meiner nid)t gefd)ämt;

td) §ab' Ijier nämlid) aud; mal im £>aufe gewohnt, unb wir

tyaben 93efanntfd)aft nutemanber gehabt unb ung auggeljolfen,

wie eg fid) fo machte. Sie mir manchmal mit einer Sörofc

rinbe, unb id) tfyr, wenn td) ©lücf §atte, mit einem

marfjtücf. 2lber feit 2öod>cn, ober Monaten waren wir

ton einanber gefommen, unb ben Sommer war ia) im SBabe

gewefen unb fonft auf Reifen."

/,3a, ja/' murmelte bie ftrau Söenbeline. „ftatürlid}!"

„2llg id) bann mit bem §erbft wieber tyier in ber

Stabt anfam, ging eg mal wieber abwärtg. 2lug einem

9$ed) ing anbere, meine Herren. 9lun, Sie Wiffen ja, wie

bag fo ift, £>ofrät^d)en. %la
t
2öir finb bag ja gewohnt, alfo,

»bat, wer fid) nid)t bag §ei*3 abforgt, fonbern wenn'g jum
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(Scpmmften ger)t, ftcr) fagt: hjenn'ä gan$ auä ift, tft'3 aud)

einerlei! ©o r)atte id) fcorgeftern 9lbenb nid^tS mer)r, als

n?a3 i<J) auf bem Seite t)atte, unb ba3 Untcrfommen in bev

frönen Sftatur ftcrte mir, n>ie gefagt, in ber legten 9^ad^t

bie <Poli$ei. Sie 3agb! 2lber Sie fennen unS nidjt, bie

ba meinen, fie rotten un3, n>enn fte auf $er)n ©dritte unfere

Diöcfe jnnfdfyen ben Räumen fefyen. @ute 9?a<tyt! fage icr)

ir)nen unb benfe, Bei ©einen fcfylimmften geinben tannft Su
Sief) in Seinem jefeigen $n$uge nidfyt fet)en (äffen — föerrje,

fried) n>ieber unter Bei ber SBitttoe ÜZÖermutfy, bte bie 3<*gb

vorbei ift unb ber §err ^olijeipräfibent nodfmtalä &on roegen

Seiner ein ($mfer)en gehabt t)at. @tnb @ie n?or)I fdfyon ein?

mal fo in bem erften Morgengrauen an ben §au3n)änben

r)ingef($li<$en mit bem falten Xob unb fonft nichts im

SRagen, mein £err?"

Wxt ben legten ©orten tuenbete ftdfy ba§ 9tat$fäßp<$en

plöfclicr) an ben ©dnnieb fcon Jüterbog!, unb ^eter faßte

gan$ $ärtlid§ ben armen ©affenfdnnetterling mit fetner t>er~

ftümmelten 3°wft unb murmelte: „$ur erft t>on ben Äinbern,

§er$e! »He* «nbere fpäter, alte« 9ttäbd>en."

„$öer r)ier im £>aufe an bie Arbeit ger}t, ber muß

fvüt) Vau!/' fut)r baä gräuletn fort. „Unb fo erfat) id)

tton ber nädjften (£cfe meine @elegent)eit unb n>ar für ben

(Srften, ber fyerauä Um, brin, unb bie treppen hinauf, ioie

ber @df>atten ton 'ner ®a^e. 2Öcr um bie Xagc^eit nicr)t

&au$gelegenr)eit nwfete, tyätte fi<$ roo^t ben §alä brechen

rennen. 3Sir brechen un3 aber fo leidet ben £>afö nidjt.

9ticr)t hxir)r, Sftabame? nidbt n>ar)r, $>ofra't^en? . . . 3$
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benfe, tvenn bte gan$e Seit einen Siegel vor ber Zfyüv hat,

bie grau (Srtomne 1)at feinen; — Du ttncfelft Dich in

einem Sinfel jufammen unb lägt eä brausen regnen, fdmeien,

hageln unb ftünnen: — — — Du lieber ®ott, Du
lieber, barmherziger ©Ott, toa8 toiUft Du mit Deinen

2ftenfd)en
;

ttjenn Du fie Da$ erleben ober nur blofc mit

anfefyen läßt !"

Dag verkaufte, fyciib verhungerte, fyalb erfrorene, arme,

t)übfdt)e ©cf<jt)ö^fcr)cn ftanb neben bem @rrol)facf @rbnrinen3

unb breitete bie 2lrme au3 unb fah fcfyaubernb untrer unb

in bie £>öl)e unb $ulefct ftarr unb nrie abivefenb auf bie

Drei unb erjagte tonlos, gleichgültig weiter, gleichfam, alä

rebe fie von eth>a3 vor taufenb Sauren ©efchehenem: „Da

lag fte tobt feit Sagen, unb ba3 Heine ®inb lag bodt) ju

ü)r gefroren mit unter ber Detfe, unb ber gute 3>unge,

mein lieber Solf, lag babei unb nur mit bem ^opf auf ber

SDcatrafee unb mit bem ©äbel in ber £>anb auf ber nacften

©rbe, tüic ber tapferfte bitter, unb fonft tuar deiner bei

i^nen geluefen — big — ich — fam — 3$! idt), mit ber

ganzen Seit auf ben £acfen 3U ben Reiben, bei tveldjen ftdt)

deiner von ber ganzen Seit hatte fer}en laffen in ihrer Diotl;!

Sie, liebe grau, unb €>te lieber §err mit bem einen $luge

(id) tveifc nicht, tvie ©ie tyifcn), ba3 ift bie Seit in ihrer

2lngft ber Vergiftung toegen!"

tvirb immer bunfler!" murmelte grau Senbeline,

bie jucfenben £änbe aneinanber reibenb unb tvie blinb von

einem ihrer Begleiter auf ben anbern ftarrenb.

„3a, unb je fürjer ich mty f
affe /

*>cfto Keffer ift e3.
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deinen Üftenftfjen rann man Da3 in ber (Sr^ä^lung nadf)für)len

laffen, h>a3 icr) t)eute t)ier in biefen fcier 2öanben erfahren

r}abe. Sludr) @ic nidjt, §err §ofratr)! . . . Sluf feiner 8ür)ne

ift jemals fo gefprodfjen roorben, roie bie Äinber ju mir

gerebet fyahm au3 ir)rer 53erlaffenr)eit mit 9ttc$t3 &on ber 2£elt,

als tpaS man it)nen mit gittern unb 3>a$tn so* bie ^ür
fdt)ob — Kaffee unb Suppe, (Sffen fo gut ftVS felber Ratten.

Unb iä) glaube, fie, bie Seute im £aufe, fyä'tten ftcfy felber

lieber bie ®et)le abgegurgelt, als bafc fie mid) an ben @cr)ufes

mann tterratr)en Ratten: fo lieb toar'S bodfy it)nen bitten, bajj

ivenigftenS am legten £age Semanb bei ben beiben SGßürmern

tnar unb mit tt)nen auf ben ©arg »artete. O it)r £>errs

fdt)aften, ttrir Drei, mir Drei bei bem grauen borgen r)eute!

unb id), idt) t)abe midj am meiften *>or bem Seidfynam ges

grault! Unb roie lange @c$recfen3ftunben! Um jer)n Ur)r

ift ber 9lrmenleicfyennxtgen, ftie ber 2lrmenvorfter)er oers

fprod^en r}atte, ria^tig bagen?efen; aber §err §ofratr), ber

@arg noct) nidjt. Da r)at ber ®utfdr)er gefagt, er tooüe

'JtadfmüttagS fo um oier Ut)r nneberfommen, er t)abe fd^on

nodj genug anbere gurren bis bat}in ©ben ift er um bie (Sdfe

getoefen, ba ift ber Xifcr)lerler)rling mit bem @arg auf einem

§anbmagen angelangt. 3ft ba3 r)tcr red^t, 2Bittn>e Söermutt}?

3a! — r)at it)n alfo auf bem §ofe abgelaben unb ift audj

abgefahren — Wolfram, h>a3 fangen wix nun an? n>er

^ilft un$ bamit in bie £)öt)e? r)abe id) gefagt/'

§err @d^mieb au£ Jüterbog! fagte feinen ©todf mit

eben fo jitternber £anb fefter, tote bie Butter (Srufe ir)ren

ftegcnfdn'rm
;

bod) baS 9fotr)fä>pä)en cvjä^lte weiter: „Da8
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tfum fic tootyl fd^on biä ror unfere Xfyüx, fagt ber gute

3unge, unb nad^er jietyen wir i^n felber unS herein. Der

Sunge legt fein ftäfemeffer bei feiner üttutter hin unb fpringt

in ben £>of unb tr)ut feine SBitte, unb e3 pnbet fid) loirflid)

(Siner, ber ihm tragen §ilft bie fünf Streben hinauf. (Sin

9lrbettSmann. 5lber t>or ber $^ür fe^rt Der richtig audf) um,

tt)ie bie anberen Seiglinge. (Sin fed§3 5U6 langer ®erl mit

ber Sttebatllc fcon ©ed^gunbfe^ig! Da3, foioie ba3 Uebrige

haben mir Drei, 2Mf, $aule unb t<h beforgt — big auf

bie Sftä'gel, bie ber (Schlingel t>on Sungen, ber Se^rling fcer;

geffen ober in ber £af<$e lieber mit nach £>aufe genommen

hatte. Dag mar gegen Wittag —

"

„$13 ber 3unge mit bem ftäfemeffer, als ber arme,

tapfere, Heine Äerl mit bem Degen feine! (SrojftaterS, mit

bem Degen be3 Sieutenantä £>egen>ifch $u mir fam, Ufmfen!"

rief bie grau Söenbeline.

„Unb eine Düte (Sargnägel bafür »erlangte," fagte

$ot§fctypd)en. „3a toohl, ganj richtig. SBiS ju meinem

eigenen £obe oergeffe ich bie Verlegenheit nicht. 2öie mir,

SBolf unb ^Paula^en unb idt), unfer üflutterchen , wie ttrir

meinten, jefet enblich ju ihrer legten Dtuhe im legten garten

SBett auf ben £>obelfpänen $ured£)t gelegt Ratten, unb mit

lefctem bittern deinen bie platte Dedfe auflegen toollten —
ftanben nrir unb ich fage: 2öolf, biefe ftägel pnben mir

toohl bei einer barmherzigen (Seele im £>aufe; — nnllft

Du barum gehen unb anfügen, ober fod i<$
1

3? — 2iebe

Dame unb befk Herren, ba fagt biefer Sunge: 'Den ffaffee

unb bie (Suppe habe ich meiner (Sc^rocftcv megen angenommen,
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benn ifyren junger fonnte idfy nicfyt anhören. <5ie loeinte

fetyr. Da fann mir Seiner einen Vorwurf barauS machen

ober fidt) nad^er bmm h>a£ meinen. 9lber mit buttern

ift baä n>a3 $lnbere$; ba nefyme id) dlifytö für an fcon ifyren

©uttr)atcn r)ier im §aufe; benn mein ©rofcoater tya'tte baä

aud§ nic^t getfyan. Da$u toaren fie boefy 9llle ju f<$lecfyt unb

ju feige gegen un$. Steine üflutter unb i<$ toollen fyterju

t>on tyrer 8arm§er$igfeit SUd^tS! 3u fcf>led&t, ju feige ift

bie ganje 2Selt getoefen, unb mir fann Seiner fyelfen, al3

ber ©rofjpapa, Bei bem nun 3ttama in aller @i<$er$ett ift,

unb nun nehmen @ie mir blojj no<$ eine $tertelftunbe baä

$auld)en auf ben (Sdjoofc, gräulein; idf) bin glcidt) mieber

ba unb bringe bie Dtägelf"

Der ©c^mieb oon ^üterbogf lehnte fuf> auf feinen

(Stotf oon ber lübifdjen 23udjt, unb ber jäfye SBeifjborn bog

fidt) unb brad). $eter Ufyufen toarf bie ©tücfe oon ftd) unb

teufte: „ftur $u, gräulein ftotpfcp<ijen! Sötft Du audf>

nodj) bei ber ©acfye, 9lflrin? 9Rtcf>t toafyr, ba lernt man, toie

man oon Sßirfung auf ein auäerttxH^lteä ^ublifum fein fann!"

„3a nur $u," feufetc 9iotf)fä>pd)en. „2öie fonnte i$

benn nuffen, tooju ber 93ratf)>ie§ feines feiigen ©rojjpapaS

noefy nüfclidfy toar? 3(f) fonnte ifym nur nadfjrufen: Rurige,

Du nrittft mi$ bo$ nidt)t !)ier mit bem Sinbe allein laffen?'

aber ba toar er fdjon au3 ber £fyür unb bie Steppe hinunter,

unb i<f), id) bin mit ber ^Paula bort in ben fernjten ÜBinfel

gefroren; — fo ein au£getoadf)fene3 grauen^immer unb fo

ein junger SBengel! unb bod), atö nxire nun ber 9flann unb

lefcte Stroft aug ber gamilie auf enrig abfyanben gefommen!"
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„3$ tyatte ir)n im alten (Stfcn am fragen !" murmelte

bie Butter Grufe; unb ba$ gräulein rief: „Xaufenbmal foflen

©ie SDanf ^aBen, baft @ie it)n nid)t länger aufgehalten haben

!

£>urcr} 3hre ©ütigfeit ftnb nur ja bod) $um ©ct)lu& gekommen,

bag ^etßt, mein lieber 2Bolf SBermutr); benn idfj ungefct)icfte3

^iera^en flopftc mir gleich bie Ringer blutig mit bem §o\fr

ftücf auä bem £re£pengelänber. (Sr. aber ^at jefct toie ein

^anbtoerfömann, ben bie ganje ©ef^id^te nichtö angebt, ben

@arg jugenagelt, unb baä s^aulct)en fyat babei ba§ <5tM

$uct)en gegeffen, baä er it)r baju buret) 3hre ©üte, Oftabame

(Jrufe, für ben ®egen fetneS ©roj^aterä mitgebracht §at.

^unfto frier ift, ©ort fei S)anf, ber «iftfd&er nad) feinem

SEßort 3um jtueiten äftal Torgefahren. 2Öir $aUn bie 3Bttttx>c

SBcrmuth fror it)re Xfyux gejogen, unb mit bem ®utfd)er

l)aben fid) toieberum ein paar äftänner au3 bem £au3 be=

h)egen laffen unb it)r bie treppen hinunter geholfen auf ben

Marren. 9Run ftnb fie, ber Gimmel fei ge|mefen, toeg nad)

bem ftäbtff<hen Kirchhof.' 3ct) ha&e ü)ncn/ *>er V^li^i foegen,

nur mit 23orficr)t au3 bem ®orriborfenfter ba nachfet)en tönnen

;

aber bie §errfd)aften bürfen fid£> in biefer §infict)t beruhigen:

fofciel ©inficht unb (Srbarmung ^attc ber ®utfcher, baß er

fo langfam fuhr, baj$ bie ®inber gan3 gut neben bem 3Bagen

herlaufen unb mit ihm mitfommen tonnten."

SB. SRaabe, 3m alten Giijcn. 11
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ir fya&en un3 fchon 3U lange hierbei aufgehalten/'

fagte laufen jtütf^en ben 3^nen. „Senn toir

^cute noch t?on irgenb welchem in ber 9ln*

gelegenhett fein rootten, toirb^ 3^t, baß ttrir gehen. SBift

ein guteS 9ttäb(§en unb haft
©eine @a<$e gut gemalt!

©ib ber gnäbigen grau jefct ben 9lrm unb füt)rc fte sors

fidjtig auf ber treppe. 2öiHft 2)u un3 weiter Begleiten,

2Ubin, fo nimm SDu meinen 9lrm. ©urc§ @onnenglan$

unb 9letherblau geht ber $fab freiließ nicht, unb junt äftittagg;

effen im §otel be Sftome ttnirben ttrir auch roohl ein trenig

fpät fommen."

©er Sugenbfreunb griff nach bem 2lrm be3 fchtt)ar$en

$eter, ttrie in ber 5lngft, auch allein gelaffen $u werben in ber

leeren £)acf)ftube neben bem ©trohfaef 6rbttrine3 ^egettrifcf;.

„63 ift fürc^terltd^ unb nicht gu fäffen/' ftb'hnte er.

„3$ Bin unfähig mir unb einem Zubern $u Reifen; aber

ich bittet *ä eU($ 3um ^nbe."

„Aber ich?" rief Mot^fä^en. „9Ba3 ttnrb auS mir,

ioenn ich bei euch bleibe? e3 ift einerlei. Angenehm

ift ber Aufenthalt ba oben unter ben ©achffcarren, ober gar

hier in biefer gamilienftube nicht, ©a» 9ttenu tt>ar auch
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nidjt jum noBelften; unb @te, lieber £err, @ic gefallen mir

auSnelnnenb. OB ftc mid) §eute ober morgen am glügel

nehmen, toaä Hegt bran. 3ft man bie $lngft ber 3>agb Itö,

fo lad)t man ja [elfter barüBer. 3U|o vorwärts, meine £err-

fcfyaften, idj Bleibe aucf> Bei eud). Unb wer wei£, W03U idj 3$nen

noefy nü^tief) fein fann, HeBer §err mit bem ^alBen ©cftdt)te

©ie Ratten fid) nun, bie treppen aBwärtö, burdj nod)

btd^terc Raufen fd)euer ©affer ju brängen, al£ vorhin Beim

(Smporfteigen. 5lud) um ifyren 2ßagen fauben fle jefct einen

nod) biestern ®rei£ von Neugierigen verfammelt. ^attc

weiten burd) baä giertet baS ®erüdjt verbreitet, bie

S&ittWe 2Bermutt) in Numero 3elm von @djul$enftraf$e werbe

nun, ba e£ ria)tig wieber mal ju fpä't fei, von ben vor*

nefjmften $erwanbten gefugt. Unb Seber wollte felBfiver-

ftänblicf) biefe vornehmen £eute unb 3krwanbten mit eigenen

klugen fetyen, unb 3eber Beneibete bie 2ßittn>e Sßkrmutty audfj

ie^t nodfj um biefelBen. 9ud)t geringe SkrWunberung erregte

e3 freiließ, al£ naefy ber ariftofratifdfjen alten £)ame unb bem '

§errn mit bem ^el$e aud) ba3 Dfotljfap^en, nidjt au3 bem

SKärdjen, fonbern auS bem <Poli$eiBe$irf, in bie ©rofe^fe

fyityfte, unb ber „furiofe $erl mit ber verBrannten Nafe"

U)r fogar ungemein ^tfflid) baBei Befyilflid) war.

„Nad) bem ®ird^of," rief Utyufen bem ßutfdfyer $u.

,flla<f) welchem?" fragte er jurücf, unb gräulein Dtotty;

fctypdfjen war wirHidj jefct gleidfy von Nufcen. tonnte*

ben 2Beg angeBen.

„9iaf(ty, 9flann!" rief ber lange $eter. „(53 wirb eine

ber Beften gurren für (Sucfy, bie 3^r je getyaBt fyaBt."
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^Darauf fyin fuhr ber Sutf^cr nnrflich gut, unb jnjar

bic fonberbarfte ©efellfchaft, bic fich ^cutc in biefer großen

©tabt, in irgenb einer ©tabt in einem 28agen gufammens

finben fonnte. — —
2)ie (Srfte, bte ba3 2Bort nahm, n?ar ba§ gräulein,

unb fmax roie ©ine, ber — ein (Stein vom §er$en gefallen

tt>ar. 2öie (Sine, bie aufatmete, roie (Sine, bte au3 ber 3agb

herauf unb in Sicherheit unter 9flenfd)en, unter greunben

roar! 2Bte (Sine, bie bie 2lngft für biegmal h^ter ftd) ^attc,

bie SRäber unter fidt) rollen füllte, ft<h nad) ben legten

dächten unb Xagen in bie roeicben $lüfdfl>oljter beg SBagenl

gurücfle^nte unb ftch unter „hö<hf* angenehmen vertraulichen

9ftenf<$en" rote bur<h ein $öunber gerettet fanb

63 roar ber „am roenigften Vertrauliche'' im 2öagen,

ber §err £ofrath Dr. 53rofeuforb, bem fie mit bem roeifc

liefen ©icherhettägefühl, ba{$ jie ft<h beä 9ie<hten guerft an-

nehme, bcr)aglid^-tüer)mütr)t9 auf3 ®nie Hoffte: „9iur ntet/t

ju Betäubt, D^ännefen. Pehmen ©ie mich an; ich n>eij$ *on

gar ni<ht$; ich n)e^B n^ Kric un^ roe£h<*lb Sie auch

finb, aber barauf Verlaffe ich nuc*) ^0(?/ nuY^ jufammen

burchfreffen. 3$ tveifc überhaupt von gar nichts, al3 bafj

mir bie gnäbige grau ba mal meine roeijjen ^ltla^fcr)itr)c an

ben ®ovf geroorfen h&* unb mir ba3 nichtsnutzige 3Runfc

roerf mit einem Heller @upve geftopft t)at, unb ba§ ich

je^t mit ben §errfduften nach 2öolfdt)en unb ^aulchen

fuchen barf! £) ©ott, nach *>en Ie fcten Sagen unb

biefem ©chreefenämorgen fo ju fifee« in ber beften ©e;

fellfchaft! 3Bte ift benn eigentlich 3hr 9towe, §err? Sie
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UeBe SBcfanntfd^aft ber 9lnbem tyaBe id) ja fdjon länger bie

$$re — "

„£>err <Scfnnieb au3 SüterBogf, mein gräulein," ftrad)

ber lange
s

l$eter, unb ba3 grä'ulein legte militärifdj grüfjenb

$tt?et ginger ber redeten £anb an ba3 3er$aufte £>ütdjen:

„£>a3 tyaB
1

iä) mir bod) gleicfy gebaut/' feufete fte, toomöglid)

nodj Befriebigter. „Unb gebient? SDie 9iafe audfy mit neu;

lid) in bag lieBe granfreidfy 'neingejtecft unb fyalB brin ftetfen

laffen? Sei ber (Sarbe, n>enn idfj fragen barf?"

„<3a>)erfte ^Irtittertc /' Brummte ber Odjmieb ton

SüterBogf.

„Söenn i<$ (Sie nidfyt fcom Anfang barauf angefefyen

f)aBe!" rief 9Rot$fä»>d&en. „Unb t>tcUcidt>t aucf) luo^l gar

außer ©teuft?"

„Köllig I" Brummte ^ßeter Ufyufen, unb bie junge 2)ame

flopfte iefct ber STlten auf ba3 Snie unb feuf$te fotffdf)üttelnb:

„Unb fo fpielt nun ba$ ehrige €>cfyi(ffal mit un3 unb pitfelt

un3 fyter jufammen — unä arme £ärtnge. ®te, §err £ofs

ratfy, natürlia) aufgenommen, toenn ia) mid) eines unpaffenben

9lu3brucf$ Bebient fyaBen foHte! 2lBer — e3 ifl einerlei.

3Öir tterftetyen un3 t>ocr). 2öir fyaBen 3Jtttleiben mit einanber

in ber 2Belt; — unb @ie audf), §ofrä't^en. 2öenn bie

§errfcf)aften bie üftutter audj nidjt mefyr angetroffen IjaBen

bie ßraBBen ftnben ttrir fdfyon lieber. 2ßer foKte nodj nadj

S)enen fud;en unb fte fcor unä in bie £af<f>e ftetfen? £>

bie liebe £)ame unb bie Herren foüten nur hriffen, ttrie ge^

mütr>licr) unb ru^ig mir in biefem 2lugenBlicf ju £D^utr)e ift!

2td) ©Ott ja, e3 geljt ja tootyl nichts üBer ein guteä toemers
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lia^eä £ei'3 auf (Srben; aber unfer Herrgott füllte boa? $)en

in feinen befonbern ©djufc nehmen, bem er einä bat>on in

reidjlidjem ÜJkafce »erliefen f>at!"

(Sie liegen ba3 arme ®ing ungeftört ftdj auäfdjtoa^en.

9Rur naa) einigen näheren ©injel^eiten über ba3 Seben unb

ben £ob (Srbnnneä unb ba£ 9luftt>a<f)fen ifyrer $inber fragten

Ufyufen unb Butter Grufe. 2Ba£ fie Ijörten, gab i^nen

mefjr Suft jutn ©feigen alä gum Dieben. 9llbin brücfte

fidr) völlig ftumm in fetner (Jcfe jufammen; er füllte fidt)

jcfet in 3Bafyrtyeit fefyr untoofyl unb gänjlidj auger ©tanbe,

feine ©ebanfen berartig jufammen ju galten, hrie e£ einem

9ftann, ber einen fo rüfymlid) bekannten $opf auf ben ©d)ul=

tern trug, im ©runbc in jeber £eben3lage jufam. Slber

nidt)t nur ber äftfyetifä^e, fonbem aud) ber feciale fefte ©runb

unb 23oben n?ar ifym augenblttflia) wellig unter ben 3üj$en

roeg abfyanben gefommen. ©Uber unb ©eftalten auä näa^ften

unb fernften Etagen brängten ftdfy im SBirbel in feinem ©e=

tytrn, unb — bie ©eftalten unb SBilber, bie geftern unb fcor;

geftern ben ftretö feinet ©afeinä erfüllt Ratten, belästigten

ifyn am meiften — ü>, ben geiftt>oUen Liebling ber 2Belt,

ben gelehrten 5^^rer bei beften ^hiblifumä, ben verehrten

£eben3üirtuofen unb Sftebefünftler. ©roger ©Ott, tt>a§ fyätten

bie £eute, bie tl)n rannten unb faxten, gu einem SBlicf in

biefen $ßagen für ftumme ^Inmerfungen machen müffen?!

unb toaä für ©efia^ter?!

5la^, e3 toar ilmt ganj unerfaglid), ttrie toentg un3 bei

fcorfommenben ©elegenfyeiten bie * ©efidjter bei gebilbetften

^ubltfumS, unferer fcereljrteften ©enner unb ©ennerinnen,
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unfcrcr guten greunbe unb 23efannten, ja unserer liebften,

unferer naduften SSernxmbten, bie ©eficfyter toon 23ater unb

Butter, tton 2ßeib unb ®inb fümmern follen! 2Bir in

unferem gegenwärtigen gafl nehmen nidfyt bie mmbefte Sftücfs

fid^t auf bie ©cfür)lc unb 2ftienen, auf meiere bev £>err

^ofratty Dr. SBrofenforb SRütffidfyt ju* nehmen $at. 2öir

haben e3 nur mit ben ®efiä)tern in biefer $)rofdjfe erfter

Älaffe ju ttyun, weWje ton bem mangelhaften ^ßfCaftcr ber

testen ©äffen ber @tabt auf bem weid^eren (Straßen!örper

ber SScrftäbte hinrotlt, unb aud) lefctere allmählich ^inter

pdf) jurücf läßt. £)ie ©efichter von SOirö. ßrufoe unb bem

langen $eter, bem (Einäugigen, waren freiließ unter alten

Umftänben fehen§= unb bead)ten3toertfy ; aber unter ben taufen^

ben gan$ befonberä. —
„3a, ja, $)u armer £ro|>f," fagte grau Söenbeline,

nachbem ba§ fd)ludf)$enbe 9ftothfttypä)en tr)r „weinerliches £er$"

unferem Herrgott jum befonberen @chufc anempfohlen ^attc.

„9lber fei nur aufrieben unb lag £)i<h um ®otte§ willen

auf feinen £>anbel unb 9luätaufch ein. 2)ie ba leidet weinen,

lachen auch leidet. Unb e§ ift nicht ein £ag wie ber anbere,

unb bie 9Md)te gleichen einanber auch nicht."

„(Sagt ^htlinc/' brummte $err (Sdjmieb au$ ^üterbogf

au£ feinen ©oetljeftubien unter ben Söetben am Ufer ber

Tratte ^er.

„$enne ich nid)t, Alterchen," ladete SRot^appd^cn jwifchen

ihren £h™ncn - //Unter meinen greunbinnen weiß id) feine

mit bem Tanten; aber inetleitt)t gehört fie 311 ber 23efannt=

fd&aft beä §crrn fcofratyS. — ©ie ©tabt ift ju groß. 2lber
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ben 2öeg, ben wir toor unä tyaben — in fünf Minuten

fmb nur ba — bcn fenne tdj unb fann bie §onneur8 fcom

Crte madfyen. 3df> ^abe nämlid) meine Warna ^er 3ufall

au<$ bort liegen, unb fo fcfyitft ftd(j bog für bie&nal ebenfo

gut, wie baf$ id) £au3gelegen$eit bort hinter un£ in Numero

3efyt wußte. €>o fein wie §eute unb in fo guter ©cfcCCfd^aft

tyabe idj bie alte grau and; nodj nid)t befugt. O §ofrät$<$en,

wenn bod) 3>eber feine ©ebanfen fo fd^ön auSbrütfen fönnte

wie @ie! 65 muß etwas 3BunberooUeg barum fein, wie

idj fcon ben §erren in ben Ateliers weiß. SKa ja, e3 fann

ja nidt)t Seber in ein üDtaufoleum ju liegen tommen unb fein

33ilbntß unb feinen tarnen in ©olbfdfyrift barauf, unb mir

ift ba3 auefy ganj egal. <selbft ju meiner äftutter würbe

id) au<$ nur wieber gan$ burd) 3ufall unterä lefcte Sedbett

untcrfriedfyen. Unb ba fann deiner wa3 bafür, unb fie

müffen'ä bamit madfjen, wie e3 eben faßt. Raffen @ie

nur auf, wir werben baS fogleidfy mit ber SBittwe SBermutfy

erfahren."

„3um genfer, ift bag ein 2öeg, ber fta) fyiertyer in

ben SDlittelpunft ber (Sitnltfation fdt>idft?" rief ber lange $eter

grimmig, röar)rfcr)einlid) um feiner (Stimmung wenigftenä nadj

einer ©ette fyin Suft 3U matten. „S)a foHte man fidj ja

fajt auf baä ^ßflafter jurüdfetynen."

„SBaufdEnitt!" meinte bie 2Kutter Grufe. „3Bir be^nen

unä mä<f>tig in3 SßBcite unb müffen unä babet fdfyon etwa3

Rütteln laffen. Slber, 9fläbdfjeu, eine Laterne r>ättcn wir

eigentltd) mitnehmen follen, (53 wirb toollftänbig 9Rad)t, wenn

wir nid)t in fünf Minuten an Ort unb ©teile finb."
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„Saä finb mir auch- 9?ein — richtig — ^icv finb

mir fc^on. £)a fmb mieber ein paar Käufer aufgefchoffen,

feit ich 3um legten üftal hier mar, unb ba£ irrte mich- O,

idt) ha&e auger SQtama aud) nodj ein paar greunbinnen ^ier

im grieben, unb jefct rocig td) lieber gan$ genau §au3-

gelegenheit. ©iehft 5)u, unb 5luguft auf bem 33ocf toeig fie

andt). (Sr hält sor ber richtigen £hür: Station ^reu^berg!

Unb nun laffen <5ie mich güttgfr juerft ^erau^ftettern unb

ben Jperrfcfyaften behilflich fein, ben Weiteren 3ßeg ju ftnben."

@ie Ijatte ben 28agenfdjtag feiber geöffnet unb mar

leichtfüßig ^inaugge^üpft. Scheu, fcorficfytig fah fie fidt) nadt)

allen Dichtungen hin um, ber 3Rutter Grufe bie §anb rei<$enb.

„Sa3 Brauste man auch nicht, menn man fyzx fdjon

$u £>aufe märe unb nicht bloß §au3gelegenfyeit müj$te," lachte

fte. „$Öa3 ginge hinein ba nod) bie öffentliche Sicherheit

an? Da, fommen Sie nur £>ofräthd)en; unb £ag ift e3

aua^ n0(^/ önäbtgc grau; mir pnben un£ menigftenS nod)

ohne fiaterne jured^t. Unb Sie, lieber §err mit ber fdr)mar$en

Dafe, i^ bitte Sie um (Sottet millen, fer)en Sie mich nicht

mit 3hrcm ^ftten $uge an, alä märe aller £age 9lbenb

gefommen. ©ucfen Sie, ba liegt mirflich noch e*n vother

Streif \>cn ber Sonne am Danbe üom Gimmel, unb irgenbmo

ift e£ immer nod) fd)ön Detter. — £>err £>ofrath 33rofen;

forb mu§ Sa§ nodj genauer miffen unb reijenber fagen tonnen.

2lber nun oor atlen SHngen erft bie ftiuberl"
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iefer rot^e (Streifen am 2Beft$tmmel, unb unter itym

unb in il)n fyineinragenb bie fdjnxnrjen ©dfyattenriffe

»on betreuten unb int 33au begriffenen Käufern,

©augerüjten, gabriffetyornfteinen unb ^o§en Nadelbäumen

!

Äein fiterer, Blauer, fein 9ftegenfyimmel, fein flarer (Sonnen-

aufs nnb Untergang übt fold^e gefyeimnigDolte, balb bängliche,

balb berutyigenbe Sßirfung, foltfye 2Kagie auf ba8 2ftenfa>m

gemütfy au§, nrie biefer blutfarbene (Strid), trenn e3 $lbenb

werben hnll, naefy einem unrufyttoHen, ftünnifdjen, ober audj

— in fhimfcfer langweile vergangenen £age. Unb im §erbft

mefyr al3 in einer anberen Safyreäjett.

$5a3 blöbefte 2luge, ba£ ben ganzen Xag über für

nichts 9lnbere3 ba war alg ba§ ftad>ftliegenbe, ba§ febärffte

$luge, ba§ bie ganje 2öelt überflog unb feinen §orijont an

ben Singen ber (Srftfyeinung fanb: fte ^eften fidt) beibe an

ben rotten @trid) im heften.

3)ie (Strafjenbirne in ifyrer Cammer, ber Sönig am

genfter feinet <Sdjloffe3, ber Sföeife in feiner ©tubirftube,

ber einfame Sßanberer auf ber Sanbftrafje, ber Detter im

3uge ber bewaffneten §unberttaufenbe, ber 3^etdt)c unb ber

2lrme, ber ©efunbe unb ber Traufe: fie fyaben alle ityre
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nadjbenflufyen ©ebanfen bei beut SÖItcf auf biefen rotben

(Streifen. Unb — feltfamertoeife — nur feiten finb tiefen

©ebanfen Sporte ju geben.

SRotfyfappdjen ^atte einfach auf ben rotten @trt<$ aufs

merffam gemalt. 35on ben brei 2lnberen, bie für jefct in

ber 5lbenbbätnmerung neben bem SÖagen auf ber aufgetoetdjten

tfanbftrafce ftanben unb fid) umfaljen, n?ar nur £>efratfy

SBrofenforb im (stanbe, ^alblaut ju murmeln: „$Bie un=

fyetmlidj tt?irFung§t>oÜ' !"

3bm, trofc ber getftigen unb förperlidfyen 3e*f<$lagenljeit,

in ber er fid) befanb, entging feine (§in$elfyeit ber troftlofen

Umgebung: nid)t ber (Sdjmu^ be$ $fabe£, ber nid^t ©äffe,

nid)t Sanbftrage, nicfyt gelbtoeg n>ar, fonbem fcon allem eth?a§

;

— nid)t bie einzelnen, oben §a'ufer, bie beiuofynt ober um
benjo^nt in ba3 graue gelb fytneinnnicfyfen — nidjt bie §ecfen

unb 3äune — nidfyt ba3 lange, fdjnxtrje ©itter unb ba3

fyofye f<$toar$c £tycr bt<$t 3ur @eite — nidjt bie erbärmlia^e

Kneipe jenfeitö be§ $$ege3 unb bie üor i^r lungernben Wien-

ern. (£3 n?ar ba§ feine ©abe — bie fjofye gä'ln'gfeit finnltdj

nxt^une^men, unb er t)atte fein Talent gu feinem SBe^agen

unb in DoHbefriebigtcm ß^rgeij ljunbert unb aberljunbert W>M

t>or feinen cnt3iicften unb erfdjütterten 3^örer|c^aften fcer;

irerttyet: in bicfem 2lugenblicf aber — Ijatte er fein ^ublifum

unb taugte mit feiner @inne$f(fyarfe unb geiftigen geinfü^ligfcit

nirgenba tyin. Sag n?ar im fyödtften ©rabe h)iberlid£> —
nnbertrnutig unb buvd)au3 nid)t $u ertragen big an bie ©renken

ber Üieraenanfpannung biefeä entfestigen £age3 mit feinen

emperenben 3ufcnnglicfyfeiten unb Diücffidjtdloftgfeiten.
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©etyr rütffnfytöloä entzog i§m au<$ jefet nodf) baju fein

greunb $eter ben 3lrm, auf ben er ft<$ Beim §erauSflettern

auB ber SDrofd^tc gefrüfct §atte, unb lieg ityn rwffidjtätoä

fielen, ober nadj ^Belieben mit ben 9lnberen über bie ©trage

nadfyfommcn. ^ßeter Ufjufen ftapftc langen ©d&ritteS burdf)

bie ^ßfüfcen be3 2Sege3 $u. bem fdjtoaqen, eifernen £fyor,

oljne fic§ nad) irgenb Semanb um3ufefyen.

(Sr legte bie §anb auf baä ©cfylojj be3 eifernen, fdf)tt>ar$en

£fyor3 unb rüttelte — fcergebltdfy.

„®efdf)loffen?"

£>er Sutfd^er, ber, hrie gefagt, nodfy nie in feiner ^ßrarte

eine foldfye ©efettfdfyaft gefahren t)atte unb ifjr Big an bal

Zfyox auf ben gerfen geblieben mar, beutete mit bem $ettf<$ens

ftiel auf eine fdfytoarje £afel mit roeifien 23udfyftaben an einem

ber Xljorpfeiler.

„Qa ift bie Sird^ofäorbnung angenagelt. (5§ ift für

ba3 Reglement toofjl
1 ein Bigdfyen fpa't am £age geworben.

Sßenn aBer bie ^errfdfyaften fidc) für ein Xrinfgelb nodfy mal

auifcfyliegen laffen wellen, fo müffen fie fidj tvo^l an ben

$ßäd)ter toenben."

„S)a3 ttriffen toir, bie n?ir ^ier ju §aufe finb, eBenfo

gut atö nrie ©ie, SMnnefen," rief baS SRot^fÄppd^cn unb

ttenbete fidfy unruhig, rattyloä an tfyre übrigen ^Begleiter:

„2öa§ fagen ©ie aBer? ttrie ift bog nun mit ben ®inbern? . .

.

9ia, ben alten £ofmarfc$aU unb feine ©änge tyter fenne idf)

gottlob audj. ®en müffen tt)ir jefct cor allen IjaBen —
unb guef, ba fteefen fte eben audf) brüben in ber $enne baä

@a3 an. ©ebulben ©ie ftd(j gefädigft nur einen klugem
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Mief §ier; idf) Bin umgefyenb mit ber nötigen 9tu3funft

jurücf."

£eidf)t[üj$tg fyüpfte ftc ber @d)enfe gu unb fcerfd^anb

nadfy einer furjen Unterrebung mit ben Seilten toor ber Xfyür

im Snnern be3 £aufe3. (S3 bauerte audf) in ber Xfyat

nia)t lange, unb fie fam lieber $um $orfdjein, begleitet

fcon einem 9)tann, ber toofyl mit ber gefdjloffenen föircfyfyof^

tfyür in $erbinbung gebraut werben fonnte. ©elbftwftänblidj

tyielt e3 auef) ber größere Str)eit ber Lungerer unter be*m ©cfyilbe

ber Kneipe für baä SBcffcrc, unmittelbar au$ ber Duette bie

Äunbe $u fdjityfen, Wa3 ba eigentlich nodfy log fei.
—

©fye ber alte Pförtner fyer$uge$umpelt war, befanb jidt)

bie feltfame Syrerin bereite an ber (Seite $eter llfyufenä

unb pfterte ifym in3 D^r: „®a3 ift ber Sflann mit bem

<5d>lüffel! fein Diame ift £o$ner, unb er weiß fcfyon, wa§

wir fcon i^m wollen. 3Me ©efdn'cfyte Wirb aber immer

fcblimmer! 55u großer ©ort, Sfyren 9iert>en traue idj fcfyon,

befter £>err, unb meinen aud£>, unb baß bie Sftutter Grufe

mir ntcfyt fd)n>ad) wirb, glaube id) audfy; aber — Ser ba

— ber §err §ofratf) . . . ia) glaube wirflief), eS wäre

beffer

©ie fam in ifyrer $lngft unb Aufregung mit iljren

Sorten nidfyt ju (5nbe; §err £otf>ner §atte nad) einem fur$en,

aber weltfunbigen 23licf auf bie gnäbige %xau, ben $>ofratlj

SBrofenforb unb ben ©cfymieb fcon Süterbogf bereite ben

großen 6df>lüffel auS ber £afcf>e torgelangt unb fagte, bie

pfeife au3 bem Sftunbe net)tnenb: ift wofyl ein bißdfyen

gegen bie Xageäorbnung; aber eine 9luSnafmte ift e3 aud£)
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bieämal ber anberen Umfta'nbe rcegen, unb fo ttritt icfy bcn

§errföaften. gern $u ityrem ^Bitten Reifen. Bitte einzutreten!

3a eä ift immer eine üble ©adje um baä 3ufyätfommen.

©itttoe 2öermutf>? 3a, auf Tanten fönnen toiv unä fyier

unb jumal auf ber 2lrmenfeite ni<$t gut einlaffen; aber bie

Kummer mit bcn beiben $tnbem jur Begleitung, bie fyabcn

nrir nod> in ©icfyerfyctt, ju ber fann id) ©ie gern führen,

©iefer $onbuft fam leiber nnrfli<$ für fyeute ]u fpä't am

£age, unb fo tyaben mir un$ biefeä ©efcfyäft big morgen

frür) aufgeben müffen."

„Sie ftinber! bie ßinber!" rief grau äSenbeline.

„3u benen fann icf> 3^nen nidfjt fcerfyelfen, 2ftabame,"

fagte ber 9ftann. ,ßluv $u ber Kummer, id) tootlte Jagen,

liebe Same, ju bem ©arge, ben jie un§ tyeute ijier^er be=

gleiteten."

©elbjl er Ijtelt nod& einmal auf bem 2£ege jnrifcfyen

ben erften ©räberreiljen unb ben fcorneljmern äftonumenten

an unb n>enbete fidfj $u feinen fpäten ©äften unb fagte

mit feiner trocfenen, Reiferen @timme: „Unfereiner ftefyt ba3

tocfy nicfyt me§r fo, trie anbere Seute, $u bereu tagtäglidfjem

©efcfyäft unb £anbtt)erf folc^e Borfommniffe nicf>t geboren.

$Ran n?irb t)icr an $u $iele§ gewohnt, »orjüglid^ auf ber

Slrmenfcite. 3eben £ag Kummer für Kummer fo bur<$

ba£ gan$e %cä)v ofyne Unterfcr)teb ber Witterung, ba3 gärtet

ab. 9lber leib fyaben mir bie jtoei 3Bürmer getrau, nrie

jie ba bei ber äftama im fdfjtoaqen haften ftanben, unb ity

unb bie ®trd(jf)of3üern>altung ifynen mit bem befreit 2BiUen

nidjjt Reifen fonnten, ba bie Seute f^on fcon ber Arbeit n>egs
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gegangen waren. Stetten @ie fta) nur fcor, bic armen

Kreaturen waren nicf;t t>on bem ^afenquetfd^er wegzubringen!

<5ie fa&en auf bem <sarg unb wollten bie 9?a<§t brauf fifcen

bleiben, ©er Sunge war wie toll, unb bie ganze SBe&ölferung

r)ier tyerum in Bewegung um ftc tyer, als i(§ fie enblicfy

au3 ber ©ittertfyür r)attc unb hinter ü>en abfdcjlofe. $3

ift wirftic^ fdt)on ein bifcdjen bunfel; r)tcr in ben engen

28egen galten <5ie fu$ nur bid)t hinter mir unb jiofyern

6ie nid)t, wenn @ie fo freunblid) fein wollen/'

(5r fdjritt Weiter, feine pfeife oon Beuern in SBranb

fet^enb, unb fte folgten ifmi, (Siner hinter bem ^nberen, im

Bicfjacf jwifd^en ben SBüfcfyen, Mügeln, Sreujen, <5äulen;

ftumpfen unb Urnen — wortlos ben fyeifcen 9ltl)em anljaltenb

unb bodt) fcor groft fd^aubernb. Unb fo gelangten fie auf

einen bannte, ftraud); unb benfmallofen, jiemlid) umfangreichen

Xfyeil be$ ©räberfelbeä; unb ton Beuern blieb ber güfyrer

ftefyen unb beutete auf einen bunfeln ©egenjtanb am D^anbe

einer weiten ©rube unb fagte: „3$ weif} nidt)t, wie bie ge~

ehrten £>errfcf;aften bazu ftcr)en; aber — bieg ift bie lefcte

Kummer t>on biefem Xagc. borgen frür) naty adjt werben

wir unfer 2lrat an ifyr mit allem SRefpeft t»or ber €>terblidt)s

feit t>erricf;ten. $)ie §erren unb bie liebe ©ame rennen

t>erfidr)ert fein, bafc wir fie mit aller Störung beife^en werben

3ur ewigen $Rut)e. €>dfjulbig finb wir biefeS ja boa) (Siner

bem 5lnbern, unb mir perfenlidfy liegt ber 3unge, biefer

©atanäjunge nodt) §u fet)r in ben $nodt)en. Sa fann fidt)

ber üftenfdfy wirfttct) nur gratuliren, bafc er (eine eigenen

Stoiber t)at, wenn er fo eine $inberr)anb fo son fo einem

Digitized by Google



fcf>roar$en S>ecfel fo in aller ©ütc §alb mit ©enxtlt $at \o&

madjen muffen."

„$)a3 fehlte unä gerate notfy!" rief ber ©cfymieb von

3>üterbogr\ mit bem gufee aufftampfenb ; — fein greunb

Jpofratr) Dr. SBrofentorb mar nidjt mefyr fatyig, alle (§in$el=

Reiten fetner ^erfönlia^en Lebenserfahrungen bis in bie legten

•ftervenenben na^jufü^len. @r litt audfj nidt)t mel)r an ®opf=

roefy unb .©cfyeu vor Übeln ©erüdjen; er lag ofynmacfytig in

ben Firmen be§ Dlotfyrappdjenä, unb biefe jagte : „£>abe id)

e3 mir nidjt gebaut? fyabe id) eä ntd)t gefagt? £> idfy fenne

ja feine Otersen! 3d^ fyabe ilm ja bufcenbmal $u fdt)ön über

mid> reben §cren, roenn id) beim Sßrofeffor $äfetmeter alä er-

trunfene 23erlaffene 9ttobell lag!"

„2öir Seibe fyStten freiließ bie ©cfdr)idt)tc am beften

unter un3 allein abgemalt, laufen!" rief bie Butter Grufe.

„3>n Marren fyaben toir auf bem §alfe unb bie ®inber,

bie Ätnber — tter fdjafft un£ bie finber? $lber jefct ift

ba ntd)t3 3U änbern; greifen ©ie mit $u, ©ie, Sodmer tyeijjen

©ie ja toofyl? 9fal)men ©ie ifyn beim $opf, $eter. £>in=

über mit ifym naa) ber Äneipe ba! Sauf vorauf, Sttäbcfyen,

unb befteüe
1
tt>a3 3öarme3 für ir)n; unb n>enn h)ir tl)n lieber

bei ©innen tyaben, bann fo rafa) al3 möglid) mit ifym in

ben Söagen unb nadfj ber <&tobt jurücf, — ben Äinbern,

ben Sinbern nadE>!"

©ie gab il)rc SBefefyle hirj, bünbig, fcfyarf unb gehoben,

nrie auf tr>rer Söüfyte in Sübecf, (Me unb Tuto ?)ort; —
aber auef) jutreffenb, facfygemätf, pragmatifet; in ber hrirflidjen,

ftafyrfyaftigen, t)eigen ©afeinäfcfyladjt, in bem großen, fura)t*
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baren, anfangs unb enblofen ©rama be3 Sebent. 9ttcfyt o^ne

tl)eatraltf(^crt ©eftuS riß fte ifyren Hantel ab unb nxirf iljn

über ben £)fynmätf)tigen in ben Firmen ber beiben 3Jlä'nner:

,$ort mit ifym!"

2lber feine föomöbie nxir in ber 2Irt unb 2öeife, hrie

fte nod) einen 9Iugenbltcf neben bem ©arge t>on (Srbttnne

3Bermut§ fielen blieb unb mütterltdj, altfraulu^müfyfam fidj

beugte, in bie aufgeworfene (Srbe ber bunfeln ©emeingra'ber

griff unb eine §anbfcott bafcon auf ben £)ecfel über bem

Raupte ber lobten legte unb fagte: „3dj toeifc ©einer Sinber

tuegen nidjt, $tnb, ob idj morgen friil) um ad)t fcfyon r)tcv

fein fann."

SB. töaabe, 3m alten (Siicn. 12
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Steben5e!}ntes Kapitel.

n ber fdfyledjten Kneipe gegenüber bem fttr^opt^or

Brauten fie ben §ofratfy glücflidOertoeife balb $ur

SBefinmmg jurücf; aber eine jtemlidjje 2öeile t>er;

ging boa), e^e fie im ©taube toaren, bie SRücffafyrt mit ifym

nadfy ber @tabt ju toagen. 2Bir tonnen e$ nicfyt genug

nneber^olen, ba& er bie Sunft, hinter einem eleganten £if<$<f)en

mit jn)ei SBad^ferjen unb einem äftauuffript im rotten

DJiaroquineinbanb ein $ublifum $u intereffiren, ju belegen,

$u rühren, im tyotyen 9Kaa&e fcerfianb — bafj bie Sudlerinnen

fcor biefer Äunft bann unb toanu jergtngen, unb nur feiten

©ner ber 3^erer auf bem §eimroege brummte: „©efcfymäfcl

aber ber 2Rann t>erftcr)t^
!"

3ßun r)attc er roieber ein ^Bublitum um fiefy unb Der

ftdj, toeWjeä er gleidfjfaüg ungemein interefftrte, belegte unb

aufregte; jebodfy biegmal otyne alle ffunft unb otyne jebtoebeä

fcorfyergegangene €>tubium fcor bem (Spiegel. 2ßie er n?ar,

tyatte er ftdc) jefet biefem au3 ber ^ö^ften $lriftofratie unb

bem tiefften ^lebejertfyum gemifdfyten ^ublifum in ber 2ßeg;

fdfyenfe ju geben, unb er toinfelte finbifd) unb äußerte fidt)

ärgerlid^^einerlia^, &or$üglicf) gegen feinen greunb laufen,

mätyrenb feiner $lbtr>efen!)eit im ©eifte, unb flammerte fidt)
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mit bereiter Energie an biefen greunb kirn erften ©Limmer

wieberfetyrenben ©elBftBewufjtfeinS.

„®u BleiBft $ier! S)u BleiBft Bei mir! 9ftetn ©Ott,

mein ©ort, ^ßeter, waä foll au3 mir werben?"

@ie Ratten i^n juerft auf ber ©anf hinter bem Xtffy

niebergelegt, unb bie Dftutter (Srufe §atte fein immer noefy

Wo§l gelocfteä Stäupt im ©cfyoofe aufregt erhalten, bodfj nun

faß er gottloB felBer wieber unb fyielt audfy ben ®opf aufs

red^t, wenn audfy ifyn auf Beibe §änbe ftüfcenb.

©er Sdjjmieb oon 3üterBogf fyatte geBrummt: „<5ie

tonnten mir eine Million Bei fo 'ne §aut wie ©eine legen;

id£) fröd^e bafür nia^t in fie fyinein." §atte ü)m baBei mit

bem Bejten (Spiritus ber ©dfyenfe bie ©dtfäfen gerieBen unb

ifym au£ bem nämlichen ©toff ba3 jwecfbienlicfyfte ©eträ'nf

Brauen laffen; aBer ftdj bodfy baBei Bei Weitem metyr bem

$ird$of3wädf)ter 2od)ner als bem leibenben greunbe geroibmet.

,,3d) föge t^m unb rebe iljm $u, SBengel, armer $erl,

biefe§ gefyt boc$ nid^t/' erjagte nämlid^ Sodfjner weiter, feine

9ßebe fott>ot)l an bie „Honoratioren auä ber @tabt" wie an

bog gewohnte, gemifdfyte ^ßuBüfum ber @df>enfe rid^tenb. „<5o

eine 9ia<$t fyier allein, unb nod) baju in biefer Safyre^eit

— Blo§ mit ber htmmerfcotten, fcfywarjen fötfte jur ©efellU

fdfyaft, wie foll baS möglid) fein für fo 'ne ÄraBBe wie ©u,

unb nodj baju mit folcl) einer noefy erBarmungäwürbigeren

unmünbigeren Kreatur am 2Irme, wie ©a§ ba? ©eine

fleine ©d^wejter Ijätteft ©u fo wie fo fdfyon ju £>aufe laffen

follen, wenn ©u aud) felBer mit eurer üftutter heraufgelaufen

Wäreft! SDcnfft ©u benn gar nid^t \>axan, wo ©u Bift unb

12*
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too ®u ®td) beftnbeft? (Scfyon, bajj e3 ganj auf mify fiele,

tuenn toir euefy morgen früfj §ier erfroren fänben, bat-on tr-itl

td) gar 9tt<fyt3 fagen; aber n?a3 btft S)u für eht S^nge?

tt?a3 bift 5)u für ein SBengel? r)aft 5)u benn gar feine

gurd^t unb ©otteäfurdfyt, bafe £)u ©ir fo nxtö jutrauft, toaä

fein ern>ad)fener 2ftann um feiner abgeworbenen üftutter 3U2

liebe ftd) auferlegte? SBengel, toa3 bift $)u für ein 3unge!

2ßo unb hrie bift ®u aufgemachten, bafc £>u mir gar feine

$lfmung bafcon $u Ijaben fcfyeinft, an weldjem angftfyaften

Crte ©u £)id) 3U je^iger ©tunbe bcftnbeft? ©0 guef £>idj

boa) nur um, unb $laub ja nia)t, bafc ba3 r)icr nidjt noeb

bunfler tvirb unb idt), n?enn idj fold) ein 53iefy rocire, 2>icf)

einriegeln müßte mit Seiner flehten ©djtoefter unb SDtdj

altein laffen mit ber finfteren 9Rad^t r)ier an ber ©rube,

blojj in biefer ©efellfdfjaft mit ben Xobten? 2Seij$t S)u benn

gar nid)t, nxtä $)a3 fagen toitt: eine gan$e 'Jiacfyt allein bieg

mit fold) einer ©efeHfa^aft? ©rufelt £)ir benn gar ntdjt?

Unb n?enn £>u feine ©efüljle hierfür fyaft, fo ^aben anbere

Seute meiere, icf) $um ©eifptel."

„galten @ie und nia^t mit S^ren ©efüljlen auf/' rief

9?ottyfäppdf}en, unb $eter Häufen, bie Unterlippe jnrifdjen ben

3äfynen, feudjte: „3iafcr; heiter, 9flann. Butter Grufe, geben

©ie bem £>ofrau; ben £ftefi auä bem ©lafe; n>ir fmb fogleid)

auf bem 9ftarfd)e, toer audj 3ur 9ied}ten ober Sinfen fallen mag."

Der $irdf$ef3n>äd)ter fa§ fxdt) alle feine Jüeute nod^

einmal an unb toufcte flcr) augenfdfyeinltdj weniger benn je in

biefer SDrofet) fe erfter=^la ffe=©efcllfc^aft juredfjt ju finben; aber

er toenbete ft<f> 3ule^t trieber boa) an ben föuppigften unter t^r,
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ben 2Jcann mit bem einen 9luge, unb meinte: „3a, wer nicht

felBer mit bei ber Äomöbie gerne] en ift, ber fann ©a3 auch

gar nicht nachfühlen. 2Öa3 antwortet bie ®rcte auf meinen

Barmherzigen 3"frnidE>?
c

$or einem Straffe brauste fidj

gar deiner $u fürchten, ber nicr)tö 33öfe3 get^an l)ättc%

antwortete ber ©atanäjunge. Unb ba3 ©rufein wolle er

gar nicht lernen, ba£ wiffe er fchon au£ feiner Butter @e~

fauchten, wie e3 bamit für einen orbentlid)en jungen fei.

$or bem (Erfrieren fürchte er ftch auch nicht; an bie ®älte

wären fie fd)on gewöhnt. %u §aufe r)ättcn fie 9ftemanb

mehr als ben ©trohfacf, auf bem DJcama gelegen tyafce, unb

fo wollten fie $ier Bei ihrer Butter BleiBen, Bi£ fie in

6i^er^eit märe. Sag fie mit bem ©arge fo fpät gefommen

mären, bafür fönnten fte nichts, unb morgen früh tocUtt cr

mit feiner fleinen ©chwefter in bie weite 2Belt gehen, wenn

er crft feines ©rofevaterä OffijierSbegen wieber hätte/'

„93ei 3hncn Kcgt cr, §ofrath SBrofenforB!" rief bie

3rau 3Benbeline. „9ücht Wahr, er liegt beer) Bei 3hnen?

33ei ©ott, mir BcBen alle ©lieber, bafe idj ihn auä $änben

gegeBen fyabz — baß — ich ^n — f^f* 3hncn anvertraut

haBe, ©chmieb von 3üterBog£! $lBer fommen ©ie ju <5nbe,

UnglücfSmenfd). 3SaÄ ift au3 ben unglücklichen ©efchöpfen

geworben? 2Ba3 fyahtn ©ie mit meinem Braven, Braven

jungen angefangen
?"

„äßaä fonnte id) benn tlmn? Sie §änbe h<*Be ich ^m
in aller ©üte, mit aller äftilbe von bem ©arge feiner SOcutter

boch lo3madjen muffen, wie ich 3hn^n fchon fagte. ©eine

Snftrultionen r)at man boch einmal feinem §er$en im
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£eibe. Unb Wa3 Ratten <Sie in meinem gafle benn anberä

t^un tonnen? © war fpät unb wir £>rei waren ba brüben

allem mit ber tobten grau unb legten Kummer iwm £age.

Senn idj ade 2)ie, weld&e auf bem Terrain ba nidjt Riffen,

Wo fte mit ftd^ tyin füllen, tt>enn ber 2lngef)örige $ugebecft

ift, mit in meine <Stube nehmen Wollte, fo Ijätte id) felber

Wenig $lafc barin. $lber ia) tyabe gefagt: (Sohnemann, leib

fl&uft £)u mir unb deiner Courage wegen gefäüft 5)u mir

wafyrfyaftig; aber Unfinn ift biefeg, wag S)u toortyafi. $Ba3

Vernünftiges Werben fann brauä nid&t, alfo fomme in ®üte;

©eine ©cfywefter nefyme icfy auf ben 2lrm, unb auf
1wa3

5£arme3 foll eg mir fyier bei glebbe nidjt anfommen! Unb

bann ge^t ifyr artig wieber na<$ ber <3tabt jurücf, ba werben

fie ja fdfyon wiffen, wie fie nad) iljrer fcerfludfyten ©d^ulbig?

feit für euefy weiter gu forgen tyaben. — Unb fo ift e3 benn

aud^ gef^en bte auf ba3 Sarme au£ gutem §er$en. $113

idfy ba3 unmünbige 2öefen am S^orpfeiler ttom $lrm abgefegt

tyabe, um hinter un$ ab$ufd}liej$ett unb mi<$ mit bem ©cfylüffel

ärgere, ba paeft ber Sunge ba3 9ttäb<ijen am 2lrm unb ift

auf unb ba&on mit itym in bie Dämmerung ^inein unb ber

<5tabt ju, elje idj) ujnen ein Sort nacfyfdfyreien fann. 2CRcr)r

fann xä) nidjt fagen; aber big bie §errfdjaften mit ifyrem

Sagen famen, fyaben wir r)tcr no<$ bei glebbe *or ber £§ür

geftanben unb biefeS (Srlebnifc befprod^en. ($3 fönnte mir

nur Heb fein, wenn <Sie nun bei ber SBMrttyin unb ben Ru-

beren fufy erfunbigen wollen, wie ia) ifynen hierüber meine

— (Sefü^le auSgebrücft fyabe, terftetyen @ie wotyl, gräulein?

@ie - graulein !"
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„33erfudt)e e£, 9llbin. Somm §mox hinterm £ifch!

2Btr müffen tobt ober Icbcnbig Detter. 6iehft S)u, e§ geht,

ftimm nur meinen 2lrm, alter üftonbfcheingenofj!" fagte

laufen. „3m Sftonbenfchein liegt aud) toohl ^eute $lbenb

bie lübifche Sßud^t nicht, gort mit bem Somöbienlicht au3

unferer Vergangenheit! ber Sttann ^at stecht: tvix fommen

nidf)t an gegen bie feftgeftellte Orbnung unb müffen bie

ffyvarse Ätjte bort brüben hinter bem fchtoarjen ©itter bie

ftactyt bur<h laffcn, tote fte fter)t. 2lber ber (Snrel be3 Deutes

nantS £>egett)ifch nritt fein 8<hn>ert, um ftdfj mit ihm burch

bie SEBctt ju hauen! Wuä) £u haft fRed^t, *ra3 $aj* 3)u

eigentlich mit bem alten (Sifen 3U fdf>affen? aber e£ ift $u

S)ir geraden! freiließ fonberbar — eä liegt Bei 2)ir, unb

— bei ^l^rtman unb bei Crmujb unb fo toatyr ich für mein

St^eil toenigftenä ein 9luge unb eine gaujr im ©ebreinge

behalten fyabz, ber braue fleine fferl foll feine SBaffe fyahtn

unb @ie follen ihn bamit junt bitter fotogen, Butter

(Srufe!"

€>ie fafeen im 3Bagen unb rollten tmeber ber @tabt ju.

@g h>ar je^t t>ottjtänbig 9iacht, unb bie Saternen in ben

©äffen unb bie Siebter in ben Käufern brannten, unb bie

beiben SSkiber warfen na<h rechts unb ttnfö ängftlid^e fuc^enbe

»liefe burd) bie genjter beS ©agenä. Sie Butter 6rufe

aber prefjte tro£ ir)rcr eigenen Mütterlichkeit bie §änbe framßfs

haft im <Sdt)oo6e aneinanber unb murmelte in abgebrochenen

@ä>n: „SBa* foll id), ltr)ufcn? 3<f> mache mir nur bie

bitterften Vorwürfe. 3U nur ift er gekommen. 33ei mir

hat er feine SÖaffe gelaffen. Verpfänbet um ein $>ufcenb
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(Sargnägel! 9hm ift er in feiner ftinber^antafic wellig

toef>rlo3. Unb trenn er nun fcor meine toerfcfyloffene Xfyür

gefommen toare um feinen legten £alt im Seben? $on

Sfyten, @($mieb fcon Jüterbog!, tt>ct§ er ja bo<$ nidjt ba3

©eringfte! unb bafc @ie ifyn mit mir fua)en, fann er audj

nity nriffen!"

„63 ifr freiließ fdfylimm, fo jung fo allein $u fein/'

fagte ba3 Siottyfäwd&en leife. „Unb er tyat nod) baju fein

unmünbigeä @<f>tt)efterd)en auf bem §alfe. 63 ftnb tt)o^l

fdjon meiere in folgern Hilter in3 Sßaffer gegangen, toenn

ftc in foldjer (Stunbe unb Satyre^eit fcor bie le^te Hoffnung

unb fcerfdjloffene £t;ür gefommen ftnb."

„2)03 seizure ber Gimmel/' roimmerte ber £wfratfy,

au3 feiner 3£agenecfe auffafyrenb unb au£ feinem (Sturer.

„£>a3 wirb nidt)t fein, ba3 fann nidjt fein — b;abe i$ beim

nod) nid)t genug an bem @d)re<flidjen ba brausen — an

biefem — Sarge auf bem $trc§r}of; an biefem £age, an

biefen 9ßegcn, galten, biefer 9ia<f)t? 3d> befdfjtoöre £)i($,

llbufeu, maaV jefct ein (£nbe mit biefen grenjenlofen 5luf;

regungen! 3$ n?itf ja 9lüe3 t^un, toaS id) fann; ©u fennfr

ja meine Umftänbc, ic§ bin $u Willem bereit; aber \6 gcr)c

5U ©nmbc an ben entfefclidjen 23ilbern unb Aufregungen

biefeä £age£! 3£of)in fahren toir beim jefct auf biefer

fürdbtcrlidjcn 3<*9b nadfj bem menfdfylidien C?lenbY"

„gräulcin Dtotbfa>l>cfyen rietty juerft bedb lieber $u ber

SBittwc 2£ermutb, bog tyci§t $u ber unbezahlten ^ed^nung

in treibe an if>rcr Xtyür/' fagte
x
$etcr Ubufcn grimmig.

„5Mc Skine b/at (Srjabrung unb tt?ir 5lnberen müffen un3
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banfbar fügen. Setter brausen wir ben Söagen noch, fenft

würben Wir, bie gnäbige 5rau, ich unb baS grauletn, il)n

£)ir gern überlaffen gur heimfahrt. 2luf 6^rc, 2Ubin, hätte

ich eine t^otlc 5llimmg batton gehabt, auf welche 3Begc id)

£)i<h hinauSjerren tnüffe, fo würbe id) e3 mir jwehnal übers

legt haben, ehe unb bevor i<h Sir ben £>egen be3 fiieutenantä

§egewifd) in3 §au3 trug."

„Iber id) will, id) muß biefe 2öege ja nun mit euch

gehen!" ftc^ntc mitbin. „3Bie fennte ich je wieber ruhig

werben, el)ne an ber ffattyarjfö biefet Xragcbte — biefeä

erfchütternben, biefet furchtbaren Xageä teilgenommen $u

haben?"

„So ift e3 Recht, »uf bem $kge ber Scffcrung bijt

£u freilich," brummte ber lange ^eter, bie 21<hfeln 3ucfenb.

„Run, fo nimm ©eine Sebcnägeifter nod) einmal hübfdf) $u-

fammen, unb laß £tdj verbrauchen, wie bie 2öelt Sief) ge;

Wollt r)at. SBenn mich mein Ortöjum nid)t taufet, galten

wir ^ier eben noch einmal €>d)ul$engaffc Numero Behtt"

„Saffen Sie mich juerjt au3 bem SBagen," rief ba§

Rotkäppchen. „33ci Dtadr)t weife id) bodj wohl am heften

hier £au3gelegcnheit. 2öa3? Sie juerft, ^ofrät^c^en?

©a nehmen Sie meine £anb. §ier fmb wir auf feftem

3?oben, fo gut ihn bie Crtögelegcnhcit liefern fann. $lbcr

wie ijt mir benn? woher frtegen Sie benn auf einmal ben

guten §umor, §er$enBhofratfyhcn?"

5)a§ fonnte nur ber liebe ©Ott wiffen! guter £mmor je^t?!

(S§ war £mmor in bem ®inge, Wenn auch ein etwa§

grimmiger ©er liebe ©Ott wujjte fet)r gut barum 93cfcheib
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unb Bradfyte ifyn ganj genau ju Ü8uc$e. Sie Beiben guten

alten öreunbe aber, bie Butter (Srufe unb $eter Ufyufen,

bie ficfy in ber großen, anfange unb enbelofen Äomöbie, unb

gtoar nidfjt Bloß fcon ben SBretterBuben in SüBecf, Gelle,

@t. $auli unb SBrooftyn, juerft jured^t fanben, bie hwßten

ityn aud) am heften $u toürbigen — biefen §umor! —
,,©ie finb Alle Beim ABenbeffen, foroeit ftc ettoaä 3U

fnaBBern tyaBen," meinte ba3 9ftot$fcty}>dfyen. „£>ier unten unb

im erjten @to<f Bei ber 9ioBleffe möchte id& mtd) lieBer nid^t

nadfy ben Sohren erfunbigen. Sie §errfd)aften glauBen eä

too^l nidfjt; aBer ftc fernten au<J) tyier fcfyaubertyaft sornefym

unb fuffxfant fein. £cute borgen nodfy fyaBe i<J) mtdf) felBer

erft mit ©d^eu unb €>df>recfen auf ben Bloßen (Strümpfen

burdjgefcfylicfyen. (Srft heiter oBen ftnb fie mir gut unb

geBen un£ Dßadfyridfjt, toenn bie Sinber fidj nidfyt un&ermerfr,

roic ia^, eingefd^lidjen fyaBen. Unb ftc leiten un8 au<f) roo^l

ein fiie^t für ben 2öeg. Alfo Bitte i<$, fu$ an meine @$kM>e

$u Balten. <Bk BcfonberS, §ofrätf)cBen. 3^^i £reft>en f)ötyer

flopfc idf) fd)on 3cmanb $erau3. Alfo nur immer$u. (Sin

toenig mefyr redete galten, — Bitte. 2Ber üBrigenS Bei biefer

Angelegenheit ben £al£ Bricht, ftirBt eines eblen £obe3."

S)a§ ganjc £>au3 toar bunfel unb n?a3 bie treppen

anBelangte, gcinjlid^ leer, ©agegen regte fidt) hinter allen

Spüren ba§ leBenbigfte SeBen: ©e$anf, 2a<f>en, ©efreif<$,

lveinenbe $inber tton allen Altern.

9iid;t otyne ©efatyr unb ©orge um tr)rc gefunben ©lieber

ftaren fic im inerten <8tocf angefommen unb ftanben (Siner

ben Anbeut gefaßt fjaltenb in ber ginfterniß, als bie gü^rcrin
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plöfcli(§ mit Ijetfer (Stimme fang imb $war feltfamerweife

ntd^t au3 ber neueften Operette, fonbem au3 einem redfyt alten

Äinberliebe:

„&err 3)oftor, lieber 9iacf)bar,

Seit)t mir (Sure ßatern;

$ie SRa(t)t ift fo bunfel,

@§ fdjetnt ja fein ©tern."

3$re ^Begleiter fonnten e3 in ber S)unfelfyeit ntdt)t er=

rennen; aber ba£ äftäbdfyen fdt)ien ftdt) an einer Xtyür jum

<Scf)lüffellodj niebergebeugt ju Ijaben. SJtit gar nidjt un^

melobifcfyer (Stimme fang fte in baä ©<jt)XüffcUo<f) tyinein:

„$ie 9tadjt ift ja fo bunfel,

(£§ fcfyeint gar fein (Stern/'

unb e§ erljub ftdt) hinter ber £f)ür ein ©epolter, als falle

ba ©iner auS bem SBett, ober al3 fdjlage ba Sjemanb in fyeller

2Öutfj auf ben £ifcfy unb werfe auffpringenb tyinter fiefy ben

(Stufyl $u Söoben. Unb aufgeriffen würbe bie £tyür, unb ber

jäbjomige 93ewol)ner ber §ötyle erfdn'en, trübe beleuchtet ton

feiner Sampe, auf ber (S<$welle unb jwar mit einem Prügel

in ber £>anb, gegen ben UfyufenS (Stotf au8 ber <Sdf)Wartauer

§eibe eine ©erte war. 9ftotfyfä|tyd)en ergriff ben erhobenen

9lrm be3 3Jianne§ im jerfefeten (Sdjlafrocf unb rief: „@ett

fei 2)anf, öftereren, ba& (Sie jefet roenigfteng 311 £>aufe ftnb.

2Bo waren (Sie benn bie vorige sJtad)t über? 2Bo fteeften

(Sie, als icr) fyeute borgen um ben legten Xroft im £eben

bei Sfynen juerft anflopfte?"

„23ift $>u% frwoleS (S^emeron, atterlicbfteä Uferfyaft,

meine arme fleine Eintagsfliege? dU, bann fyätteft 3)u auefy

Digitized by Google



188 -

bie Summljcit untenregä laffcn fcnnen; ein S)u^enb 3U9?

tyarmonifaä im £aufe feit geierabenb finb gerabe genug.

Wlu^t £u mir audj nodfy bie Cfyren fcoltylärren? 3U ^
SRufif, $u t>iet 2Kufif in ber SBelt, S)a3 ift e§ ja, h>a3 idj fage."

„2Bir fyaben feine 3«t unb idt) fomme nur um 3#re

Sampe für 'nen Sfloment; aber id) muß bie §errfdjaften bodj

toofjl miteinanber Begannt machen, £err — " ba3 9ttabdt)en

fam ntdt)t weiter, £>ofratfy Dr. 93rofentorb unb ber üttann

im <Scf)(afrod Ratten fxdr) fdjon erfannt.

,,£>eljofy), na aber jefct — na nu?" brüflte ber uns

getijümlicfye, rotfjgeftdfytige, fcfytoammige £efylenbett)ofyner (al§

Gulo borealis unter ben -ftaturfunbigen in litterarifdjen

Greifen nidfyt nur gerannt, fonbern audf) gefürchtet) ben fcor

einem neuen <Sdr)recfen erftarrenben Siebling be3 ^ublifumS

an. „O ©etter, Reiben unb 2öielanb, — bie 2öonne unb

Hoffnung t>on gan$ $)eutfdt)lanb r)ter am Ufer be3 (Socrituä

in nächtiger (Stunbe?! Unb mir bie (Sljre? . . mein allere

treffüdfjfter ÜRofyammeb, ber $u feinem 33erge fommt?"

S)er 3Kann fdrtuanfte leiber bebenflid) auf feinen güjjen,

unb ^otfyra^cfyen ftieß it)n fräftig jurücf: „3d£j fefye fdjon.

©efyen (Sie fdjlafen, Softer 33crg; legen (Sie flct) nict)t aufä

(Sopfja, geljen (Sic in£ Sßctt. 3^re £ampc bringe ia; $urücf,

toenn id) fic uid)t mefyr brause —

"

„Yes, meine ^f*>d)c, I)olbe $H)d)c! ^ntmer mit ber

Samt-c; gans föa^ael gc$eidfmet unb üftarf hinten in

Tupfer gcftod)en fyat. ^ftjdjc, bie fid) mit ber 2ampe über

ben 5(mcr neigt. Sie fyaben aud» über biefe füge (Sage einen

Sfyrcv läcfyerlidjen Vortrage 3^ren 2£eibcrd)en fyingeleiert,
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53rofenferb, unb — id) — id) — fjabe mir unb 3h"cn

bie ftrittf barüber gelüftet. 9cid)t »a$r, fauber? Unb baju

gan$ ofmc ÜJcujif — gan$ obne äJiufif — gan3 ofme ÜJlufif.

3toan$ig wntcr SBvübcrn auch jcfct nod) in bicfem

feierlichen $lugenblicf teert!). Sethe mir ätvanjig 9Jcarf auf bic

näd)ftc ^tbfcr)lacr)tung hin, 23ruber. $lud) tmr haben noch

unfer Schwert in bic SBaage 511 werfen, befter ®oll— Soll—

/r3c^ 9 c]^en ÖUf oer ©teile in§ SBett /' rief baä

9ftctr)fä^pcr)cn jornig. Sie Ijattc ben ©öfter am fragen

genommen, ihn in feine Stube juriiefgeführt unb il;n mit

einem Stoß nurfltch auf fein Sager beförbert. 9iun griff

fie bie Sampc fcent Xtfd)e auf unb fagte, cttuaS außer Stthem:

,,$lud) £>a§ muß einen noch auf bem SBcgc aufhalten. 3hn

nac^ ücn Sinbern ausfragen, fycitk un3 nid)t§ geholfen;

aber fonft ift er gar fein übler £err unb gan$ gutmütig,

unb nnrflich ein Sottege oon 3hncn / ©ofrath Srefenforb.

9ca, e3 freut mict), baß Sic ir)n aud) alä folgen fenneu unb

achten. 2lber bie Ruberen ^errfa)aften müßten ir)n toirflid)

einmal reben l)öxm, n>enn e3 ihm ein bißchen flarer hinter

ber Stirn unb unter ber ©lafce ju 2Jcuthe ift. lieber fein

§aupttl)ema nämlich- 9cämlid) fein ^aupttfyema ift, baß siel

$u riel 3Jcufif in Seutfd)lanb gemacht wirb. 3a) fenne feinen

jroeiten 3Jcenfchen, ber eine foldje ingrimmige 2öuth auf bie

ÜJcufif hat roie er, unb fein ©ift fo fpaaßig unb gelehrt au£;

laffen fann. O er fann über 2llle3 reben, nric ber £>err §ofratl),

unb manchmal, roenn er bei guter Saune ift, h^U c^ un$

hier im Viertel einen Vortrag for jrcei Sichtern, gerabe n>ie

Digitized by Google



— 190

ber §err §ofratfy anber£mo. 5lbcr bic ^olijei ^>agt ujm

meljr auf bie Singer, ober — in feinem gall, auf baä SDtunfc

toerf. 6r toeifj namlid), ioenn er in ber Stimmung ift,

über ?We£ gettli(f> 3U reben, unb trenn e£ ifyn au3 äufatt

3tt?ifdr)cn bic Sippen fommt, au<$ fyimmlifa^foaialbemofratiftfy.

9Id) ©ott, <5te foÜten nur toiffen, tote einerlei ifym baä

ift, unb nidjt blog am anberen borgen im ®afcenjammer!

©eine einzige, etoige unb ttnrflicfye 2Butfy ift nur bie $u viele

Oftufif, bie bie beutfdje SBcoelferung madfjt. $luf SDaä fcfyiebt

er% bajj er fclbcr e3 $u Ülidt>tö in ber 3£elt gebraut tyat;

aber — bie £auptfa($e ift, bafj toir augenblicklich feine

Sampe tyaben, unb bafj iä) 3§nen mit ü)r leuchten fann.

Sitte, je weiter nadj oben, bejto fcorftdjtiger! Unb nun —
0 ©Ott, ©ott, ©ott, man foüte ttnrfltä) ein ^aterunfer fcor;

§er beten, — ba — finb tt?ir hrieber oor ber X$ür ber

SBitttoc 2Bermutf>!"

(?£ toar fo. @ie jknben 3um feiten 3#al Dor ber

£fyür mit ber legten unbe3af)lten 9Red)nung fcon @rbtt>ine

§egemifa); unb i^re güfyrerin öffnete Xcifc unb fcfyeu unb

leuchtete, mit jttternber §anb bic £ampe beä ©oftor 93erg

tyaltenb, in ben fürchterlichen föaum t>ott $älte unb ginftcr?

niß unb brach in ein frampfhafteS ©^lud^en au3: „©ottlob,

ba liegen fie! @ie finb ju £>aufe!"
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u £aufe, unb im tiefen, feften @d;>laf, tuie in voller

@idjerfyeit im ©djoofj ber Üftenfd^eit, ber ungc$a'ljltcn

HMtoncn 3#re3gleitf)en, nrie in voller ©icfycrfjeit vor

biefer 2Renfd$eit, biefeu unge3&$tten üftittionen.

5)a lagen fte unb fcfylicfen; nietyt ttrie fic auf Silbern

unb in frönen ÜHär<$cn gemalt werben, bie ftinber, bic im

teilten Salbe verloren gingen unb von ben 9tfotfyfef)ld)cn

mit Saumblä'ttern jugebetft nwrben: biefe jtvei Sinber, bie

im toilben 2$albe ber Sfiklt verloren gegangen loaren, Ratten

e3 nid^t fo gut gehabt.

2$r 3"^ücffd)lct(^en in baä £auS fyattc Sfticmanb ge;

merft, unb fte Ratten e3 autf) gan$ verftofylen unb auf ben

5uf$fpifcen fertig gebraut; unb ber Änabe fyatte auf ben

£rep£en feine unb feineä @djn>efterd?en3 <Sdjul;e in ber

§anb getragen. 3n ber £)unfelfyeit r)attc in ber leeren

fcfyrecfltcfyen Cammer ber ©ruber umfyergetaftet auf bem 93oben

unb bann geflüftert: „Tum ift e3 gut. @ie tyaben e3 noefy

nicfyt toeggefyolt; unb geftofylen fyat eS aud> deiner. ®a fie

un$ nidjt auf bem ®trd)l)ofe bei Oftama fjaben laffen wollen,

fo $aben toir jum ©lücf noety tyr 23ett. 9hm beefe id) 2)id)

toieber mit meiner Sacfe $u unb märme £)idj an mir —
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fürchte Sief) nur nicfyt — icfy fürchte mid) gar nidfjt. Sölorgcn

frülj fdfyaffe ia) mir be£ ®rof#apa3 Segen fdfyon triebet

unb bann — bann — ja bloß bi$ morgen frür) mußt Su
nia)t toeinen unb Sidfy füllten, $auld)cn; — bi3 morgen

frür) muffen nur ruln'g fdjlafen unb an bie 2#ama benfen,

bie e3 auefy immer am liebfren fyatte, baj$ n?ir feft ein) abliefen,

wenn e3 un£ ntcr)t 3um ffieften ging/'

3m ruhigen tiefen <5cf>laf! 3>m ®inberfd£)laf im $efyridfyt

ber 2öelt, unter ben Gumpen, ®nod;en unb beim alten

(Sifen; ber ftnabe, audfy olme baß ber Segen feineg ©rofj;

fcaterä,'^ <Sd)tt)ert mit ben 3ei<$cn tton fo mannen ver-

lorenen <§df)la<3)ten, ber Segen beä guten boffnung3reid)en

^antaftifdjen £icutenant£ §egett)ifdf) $u feinem (Scfnifc unb

£roft bei ilmt lag!

$eine§ *>on Reiben merfte eä, al$ bie SSter ju ü)rem

23ett traten, all ifyrer 2ftutter lefcte perfenlid&e greunbin

mit ber Sampe bei SoftorS ba unten, bem inel $u tnel

Sftufif in Seutfdjlanb gemalt nmrbe, fldt) über fie beugte

unb ber £i<$tfa>in über fie Inn fiel.

3#r — ber ftinber 2ltl>em — ging ganj ruln'g, fciel

ruhiger al£ ber ber tier Saufdjer.

„O ©ort, ©Ottern, ©ottdyen/' föludfatc 3Rot$taw$en.

„®an3 fo n?ie mia? meine Butter ganj getoig aud) mandlj

licbcS 3lRal I)at liegen fefyen."

grau Senbeline roar neben bem ©trofyfad niebergefniet,

um bem jüngften ©efcfyityf bie §aare au£ ber ©tirn 3U

ftreidjen. Sßer fie beim „(Sortiren" be3 3nl>alt3 ifyrer @Me
in tyrem Heller t)attc rnieen fe^en, burfte rooljl fcon Beuern
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beseitigen, baf$ man ein unb baffelbe auf ved^t verriebene

9lrt unb 2Beife vcrridjtcn fann.

Sie beiben SMänner ftanben tvortlog unb regunggtog,

unb erft nad) einer jiemücfyen SBeile fagte £>err ©cfymieb

aug Süterbogf: „Sag ift getoifc fo ehvag tvie eine 93es

vuf)igung, aber — ivie nun roeitcr? 2ötr rennen fie fyier

nid)t (äffen. SBerwetynt unb nervenfd)U)adj fmb fie nid)t

unb werben nid)t umfommen von einem jätycn Stuffaljren

;

aber — aber h>er von eudj tvitfg auf ftd) nehmen unb (le

toetfen?"

Sa§ ivar nun bod) eine 5vage
;
bie fo gar feiner 2lnttvort

gu bebürfen fd)ien, bafj eg faft (ädjerlicr) war, fte 31t [teilen;

aber bodj mar fte bitten big in bie tieffte @eetc r)ineingctf)an,

unb Steiner von ifynen r/atte einen %mi\d an ifjrer 33ered)ttgung.

Sie ÜDRuttev ©rufe 30g bie §anb $urücf, mit ber fte

eben bie 3acfe beg Knaben beiben Äinbern beffer übergebetft

tyatte. Sag SRo^fa^cn ftelt bie £anb umvitlrurlid) vor

bie glamme in bev Sampe beg Softer SBerg. §ofratf)

SBrofenforb, ber bod) am tvenigften bei ber grage in iBetrad^t

fam, trat bod) am fdjeuefkn $urüci Ser 2Bed)fel 3ttn|djcn

£id)t unb Ratten, ben bag gra'utetn burd> tr)re SBelvegung

auf ben gefd)foffenen 9Uigenlibern bev beiben Steinen r}er=

vorgerufen fyattc, fjalf tfmen glüdlidjertveifc aug ber $ers

legcnfyeit.

Sag tleine 9ftäbdjen fing ängftficr; an, in feinem (Sr-

fcr)öpfunggfd)(af $u ttnmmcrn, unb ber trüber fufyr auf mit

offenen klugen unb mit einem ©riff nad) ber ©eitc beg

©trofyfadg, wo in ber vorigen 9kd)t ber Segen von 93au,

SB. 9i aabc, %m alten ©ifcn. 13
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Kolbing unb gricbericia, mit bem er burd) fo triele Tage

unb Dtäd^te ben Sobeofampf feiner Butter unb bann fein

@d)tt?efterdjen betoad^te, gelegen ^atte. SBlinjelnb fcor bem

Sidjt unb €>d)atten unb fcertoirvt burdfy bie @eftdf>tcr unb

©eftalten um ftd) fyer, feig er aufregt; unb toäfyrenb er bie

®(§toefter mit bem lütten 2lrm umfaßte unb an pdf) 30g,

tyob er ben redeten (SUbogen fcor ba§ eigene ©eftcr)t, toie

um einen (Schlag ab^utoetyren, unb bie gaufr, bereit, fofort

felber jujufcfylagen.

$lber jeijt t)attc ttyn fd>on bie Butter (£rufe im 2lrme,

unb bie fefete greunbin feiner 9#ama fdfylud)$te jtoifdfyen 2ad;en

unb deinen:

„©rfc^rief ©id) nidfyt, 2öölfd)en! blo§ lauter gutegreunbe,

3unge. 2lbcr Sßengel, tote fyaben toiv eu<$ gefugt? 9Ra

armer £ropf, fennft midfy tooljl nod) immer nicf)t, ba§ £>u

midj fo bumm anftierft?"

$or folgern Särm ertoadf)te felbftfcerftänblicl) aud) bie

Heine $aulhte wellig unb 3toar mit lautem ©efd)rei; ba

aber gab ba£ SRottycap^en rafd) bie Sampc be£ 5)oftor§

93erg bem (Srften SBefteu unb alfo biegmal bem §ofratf)

Dr. 23rofenforb in bie §anb: „galten @ie fte nur einen

einigen SlugenblicfV
Unb fdjon r)atte fte toirflid^ „betbe £>änbe *oU", t)atte

bie Heine $auline ton ber SDtatrafee aufgehoben, §telt fte an

bie 23ruft gebrüeft unb tankte mit i^r in bcm 3intiner um*

^er: „äftein $ü>)><$en! mein §er$djen! nid;t toeinen — ntcfyt

erfcfyrecfen! ©laubteft bodfy toetyl totrfltcty mdjt, bajj tefy nidfytä

me^r *on $>tr toiffen toottte, toenn ©eine 2flama fo oft
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mein einziger (Sdjufe gemefen ift, h>enn bie gan$e 2öelt mir

auf ben §acfen mar'? ülid>t meinen, §cr$enl fennft micfy

bodfy? Sftimm nur bie §cinbcr)en t>on ben klugen, lauter

gute greunbe runbum! ©lauBteft bod) l;offentlief), ba& e£

mir ba§ §et*3 aBftieg, alä idj tycutc borgen eudj nur t?er-

ftofylen au3 ber SBobenlutfe nadjfefyen tonnte? Unb ber

fjeilige (Sfyrift ift ja aud) t>or ber £l)ür; unb mag nriinfdfjeffc

Su Dir biennal 3um SHkifynadfjten? einen frönen 33aum

mit Sintern, unb 3uc^evft>er^ un^ sergolbeten 2lepfeln unb

Hüffen unb fo tiele puppen unb Büntes ©pielroerf, aB eä

nur in ber ganzen meiten Jßelt gieBt! 28o$u gieBt e£ benn

bie fielen Cnfel unb Tanten in ber 2£elt? ©uef nur —
bieg ba ift bie SJJiutter — bie £ante (Srufe auä bem alten

(£ifen, unb ber £>err Ijier — Braucht 3)tc§ nid)t 3U fürchten

fcor feinem S3art unb feiner fdfymarjen Sftafe unb feinem einen

9luge — unb feinen tarnen IjaBe td; immer nod) ntd)t

recfyt fcerfieljen fönnen — biefer §err l)ier gleichfalls au3

bem alten (Sifen. Unb fyier ber Sltferfetnfte unb 2WerBcfte,

ber §err §ofrat$ 93rofenforB, ©einer feiigen SJtama aller=

lieBfter greunb. 3a munbere 2)icr) nur, tote \>tcle Seute eS

in ber 2öelt gibt, bie eud^ feit fyeute 9kdf)mittag pU^lid)

gefugt IjaBen, al3 fyinge tfjre eigene, etoige ©eligfeit bat>on

aB, baß ftc euef) fänben . .
.!"

„3e^t Beruhigen 6ie ftd) enblidfy, @ie na'rrtfd)e ^erfon,

unb tterfdjüdjtern <Sic unä ba3 arme SShirm nic§t ned)

mefyr," rief enblid) bie %xau SSknbeline, aBer bur$au3 nidjt

jornig. Unb bann fteüte fie ben jungen, an Beiben ©dfyultern

ityn fyaltenb, toor ben Brauen ^?eter Ufyufen fjin unb fagte:

13*
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„3a, bieg tft ber junge bitter, ber mit bem ©djroert fetner

2lfmen fyeute borgen ju mir fam. £)er (SrBe beg Sieutenantg

^egeroifdfy, ber gute 3>un(je, bem bag @cr)itffal bie lefcte 2Baffe

aug ber §anb f<$tug unb 31t bem alten (Sifen n>arf, um ifyn

ju feinen greunben im alten (Sifen 3U Bringen unb $u t-er;

Reifen! 3d) glaube, bag n>are ein §8urfd() unb fpcitcr ein

©efeU für (Sie, ©ctymieb ton SüterBogf. Sßknn @ie ifyn

fyaBen trollen, fo nehmen @ie iljn, Ufntfen; frenn nid^t, nun,

fo laffen <Sic ifyn mir, fctelleicfyt madfje tdjj aucfj Bei ben alten

Summen unb ®nod)en einen 9flann für biefe eifernen Seiten

aug ifmt."

Ser ®naBe Blicfte tton (Sinem jum 2(nbcm. 2Kan fafy

eg ifym an, baß er Bereite wellig lieber Bei fldr) toar unb

ein rufyigeg 2öort Ijören unb toerftefyen tonnte. (£g \vax

burcfyaug nidfjt ntftfytg, baß $Rotfyra|>pcfyen, mit fetner @<fytt)efter

auf bem linten 2lrm, ifym bie redete §anb auf bie <5d(julter

legte unb t§n fragte: „23ift 5)u audty gan3 n?adf>, 2öolf, unb

fannft faffen, n?ag bie £>errf(fyaften üBer ©tdfj aBmadfyen toollen?"

,/Den Segen Setneg ©rojftaterg l;eBe idfj £)ir auf, Big

J)u ertoadfyfen Bijt, mein <Solm," fagte laufen ruljig. „Butter

(Srufe, icr) glauBe, für ben ^lugenBlicf hnrb bie Hauptfrage

fein, roofytn n)ir bie Reiben für ben Sfteft biefer Sftadjjt Bringen?

£>ier laffen inerte id^ fte unter feinen llmfränben."

„Sag ®inb ju mir ing SBett in meinem Heller; ben

jungen nelnnen @ie mit in 3fjr 95Mrtl)gl)aug," rief bie

Butter (?rufe. „Sag ift tooty bag einfache."

3u mir! 311 mir!" ftammelte 2UBin SBrofenforB. „SBeibe

kleinen, Beibe fttnber 3U mir!"
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„(Sine feltfame Bereicherung ©einer 5Raritätenfamms

hingen, alter greunb," brummte laufen, aber nicht ohne

Weichheit ber Stimme. „Stecht tyü&ld) tton Sir; aber fieh

Sir bie «Sache lieber bod) erft morgen früh &ei ruhigerem

8Iut unb bei £age3licht an. 2Ba3 ift 3$r 9iath, Öräulein

5Röt$f5M>c$cn?"

„%£tfya\l fragen @ie mich, £err? Sa ben jungen

müffen 8ie fragen. (5r ^at fein Seben big heute f° siemltd)

allein machen müffen, unb toirb alfo auch ^Ber ba$ s
Jicuhfte

am beften für ftdj unb hier feine <5chh)efter entfeheiben fennen."

^eter Uhufen uiefte juftimmenb.

„€>o höre, wein Äinb/' toenbete er fich an ben Knaben

" unb 3tt?ar gan$ fo, al3 rebe er mit einem (Srttachfenen.

„2Bir fxnb ^Xttc gute greunbe tton Seiner Butter getoefen,

unb trollen nun 2llle unfer 93e[te3 für Sich unb Seine

©chtoefter thun. Sein lieber ©rojfrater, ber tapfere SHeute=

nant SBolf ^egetrnfdj, hat nxiä) unb ben £>erm ba, ben £errn

Softor SBrofenforb, gerabe fo auf bie Schulter geflopft, roie

ich l
eW toivftuf flotfe, unb ich wölkte ihm gern feine

^Bohlthaten vergelten, bie er mir gethan §at, al$ ich noch

ein ®nabe n>ar. Unb fcor allen Singen möchte ich mit

Sir reben fennen, hrie er mit un3 311 reben fcerftanb. Wiit

feinem Segen, \veichen Su biefer Same heute Üftorgen brachteft

in Seiner 9t Ott), ftnb ttrir feit unferer Sugenb vertraut,

unb ich kernte vielleicht noch mehr ©efchidjten, bie an ihm

haften, al3 n?ie Su. 9cun ift ba£ aber für un§ Me hier

bie größte unb befte unb liebfte
^
©efchidjte, bajj nur burch

bieg @tü<f alteä Gifen euch, ®eine <sa>efter unb Sich unb
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— Seine arme SDlutter, unfere liebe Sugenbfreunbin, auf=

gefunden !)aben in biefer 3Mt, tto man im ©etümmel unb

©ebränge fo leicht bonemanber fommt. $ll§ biefer £>err

unb id> Sungen toaren, tft J)eine Butter nrie unfere fleine

@a)tt>efter getoefen. 9tad>ljer tyaben n>ir un3 fconeinanber

verloren, aber im guten ©ebäc§tni§ Behalten; unb toeil bem

fo ift, gud1

, mein Sunge, be^alb nritf Seber fein Xfyeil t>on

eud) §aben. 3d) Bin nun md>tä toeiter al3 ein in&aliber

€>olbat, nne S)ein ©rojjfcater n>ar; unb gefyft S)u mit mir,

fo gefyft £)u an einen garten 2trbeit3tifä). ©er §err tyier,

ber §err £>ofrat§, ift nid)t (Solbat getoefen; bod) eine f^limme

@cfylad)t tyat er Ijeutc aud) mitgeliefert unb — tyoffentlidj

mit gewonnen, golgft £)u u)m, fo fannfi 2)u e3 t>icUcid^t

noa^ 3U t>iel ©utem unb ©feuern auf (Srben Bringen unb

tt)atjrfd)einlid) auf nid^t aUju befa^toerlta^en 2öegen. SBergan

ger)t e£ freiltd) Bei un§ Reiben! aBer nne gefagt: auf 3ftofen

toirfr Su Bei mir gar nid)t gebettet, unb ber £>err ba ijt

ein angefebener 3flann. 3$ ratfye £>ir alfo, gefye mit itym.

Sie Same ttirb für $>eine Heine ©a^ftefter forgen. $)u

^aft midj fcerftanben? 2£tr fjaben ja gefyert, U)ic £>u ba£

€>d>n>ert geführt fyaft, feit bem (Sonntag biä $u biefer ©tunbe:

nun fage und, toaS Su jefet für ba3 Scftc fyHtft?"

Söiit fdjarfen, fetten klugen fafy ber fönabe an bem

©djmieb von Jüterbog! empor, bann fcbhufyte er: „3d>

ginge mit 3#nen in alleS (Slenb unb feime bod) n?ieber Yau3.

$lber too meine 8djtr>efter bleibt, bleibe id>. £a£ ^abe id)

ber 2ttama terfproben."

„WatüvliaV." rief bie üRutter Grufe. „keimten 6ie
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e3 mir nicfyt übet, U laufen; aber feit tdj @te fenne, I)aben

@ie nicfyt fo t>icl überflüfftge 2öorte gerebet, wie eben. 3U
bei* grau 5)ireftorin (Srufe in ba$ alte (Sifen! @o nehmen

(Sie boefy enblid) Syrern §ofrätfyd)en bie £ampe wieber ab,

Jungfer £eid)tftnn. ©eben 6ie baä ®inb bem §errn au§

SBien, liebeä 9totl)tappc£)en. ©u gefyft mit mir, alter fleiner,

braver Serl. Sein närrifdfyer @äbcl Hegt jwar bei bem

£errn §ofratfy, aber mir r)aft Su i§n fyeute borgen ju;

getragen, unb mir geljörft £)u $u. 2Benigften3 für biefe erfte

Diadfyt. ütteine §errcn, abgefefyen fcon allem 3lnbern fyalte

\d) e3 eben beS näd)ften 2ttorgen3 wegen für ba3 Diente,

bafj wir ba3 3ufawrocn8efycrige fo nafye als möglich beU

einanberfyalten."

(?£ war fo. 2)ie lefete 3eit tymburdf} t;atte 9iiemanb

über bie beiben $inber tyinweg an bie fcfyaurige, fdfywar3e

$ifte ba brausen in ber regnidjtcn falten £>erbftnacr;t unter

bem freien Gimmel an ber großen ©rube gebaut. Unb

Sftotfyfäppdjen erinnerte ftd) au<$ jefct noefy nid)t ifyrer wieber;

benn wer um bie ©ruppe, mit bem Sidjt, ba3 fic bem §errn

£ofratfy auf ©unfö fcon grau SBenbeline wieber abgenommen

Ijatte, tan3tc, war ba3 9iotf)tapp<f)en. Unb in $lnbetracfyt,

baj$ (Srbwineä <5arg wirflidfy noc§ mvocrfcfyarrt in bem leifen

Dtegen ber ^ooembernad^t brausen an ber offenen Ärmen*

gruft ftanb, war ba£ freiltd) unpaffenb. $lber t>on ben $In=

wefenben am (ötrofjfad ber armen grau (Srbwine Sßermutty

fanb ftd) deiner berufen, bieg fyerauäjufmben. 2lud) bie Sühitter

6rufe iüdt)t ; benn bie wicfelte je(5t iljren fdjonen üDiantel,

wetzen jic Dermin an jener ©rube über ben 5>ofvatr) Dr.
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SBrofenrorb gebreitet fyatte, um ba3 $tnb auf bem 2lvmc

be3 langen $eter3 unb ^atte niefct bie geringfte 3*it, „tyre

©efütyfe burd) irgenb einen 2Bortf($toaC( burebsufteben". Unb

tt>aä tfyren ÜWontcl anbetraf, fo h?ar ifjr augenblidlia) boefy

fdjon ofyne ilnt tt>arm genug unb berfelbe übrigeng audj

fonft nidjtS weiter afö eine Kummer au3 ityrer Sebent?

tljeatergarberobe.

„@o, SBoIfram SBcrmutV' fagte fie, „jefct nimmft £u
ben §erm £>ofratfy bei ber £>anb unb füfyrjt i§n v?orjtd>ttg

auf ber Xreppe. ©u fennft fie ja am genaueften unb toeifct,

n?o ifn* §aUunfen fte am meiften jum SBatfeln gebraut

fyabt unb n)o ba3 ©elänber gan$ fe!)lt. Unb Je^t fort.

®el) tooran, 9ttabd>en, unb leuchte. Solgen @ie ifyr mit bem

Sinbe, laufen, unb ©u, SBolf, nimm ©idj mit bem §errn

§ofratf) in 2lcfyt. 3dj madje ben 23efdjluj$."

(Sie ftiegen in ber angegebenen ^Reihenfolge nieber unb

Ratten @runb auf ifyre güge ju aalten. ©ie grau SBenbelme

aber blieb al£ bie fiepte nod) einen legten 9lugenblid auf

ber @c^n)elle be» fdjauerlidjen, jet<t in bie solle -Tiadjt i>er=

ftnfenben leeren 3iTtttner^ unb fal; jurücf in bie ginfkrnig.

9iod) einmal frreifte ein £id)tfc$ein ton ber Sampe in ber

§anb $Kot$fap|)($en8 baä lefcte Sager fcon (Srbhnne ^egenrifd),

unb bie grofee grau in ber £f)ür fcfyüttelte fid> leife

unb ftrid) fidr) mit ber £>anb über bie @tirn unb murmelte

fmfter: „3an)ofyl alte Äomöbiantin, — ein fein SERemento

für ©eine fcblaflofeu ftädjtc in ©einem geller, biefen SBinter

burd>!"

©ie fcfyüttelte aber au<$ bie fdjauerltdfyen Silber, bie
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jtd) mit biefem Umbluf für fie fcerfnüpften, ab mit iljrcr

gewohnten ftol$en §anbben>eguug unb flieg ben Unteren uadj,

unb $n?ar jefct nid)t mcljr burd) ein ftitteä menfdjenleereS

§au3. ©3 fyattc fid) ba3 ©erücfyt tton ifynen nun bocf> burdj

alle ©todroerfc Derbreitet unb fic \an\)m einen erfletflidjcn

X^ett ber 33eiuHferung auf ü)rem 5£ege. 2lber bic Seute

ftüfterten bei ifyrem SBorüberfabreiten nur leife miteinanber

unb betrugen fid) fe^r fyöflid) unb anftä'nbig.

yivLX jDoftor 53erg, ber audfy auB feiner £fyür fal),

ftammelte mit fd)tt?erer 3U"9C ladfyenb: ,,9iun beim $ctö,

Sßrofenforb, ba3 tuäre ja toirfltd) einmal eth>a3 SKeueS, *>on

bem man in ben 3rouiiern Samen er^äfylen ftfnnte.

5lber ©ie fjaben ^cdfyt, College, baß (Sie fid; perfönlia) be3

©fanbatö annehmen, (Sr ift in ber Sttyat riefig, unb ©ic

tonnen fid) barauf fcerlaffen: id) fyabc ba3 Peinige getfyan

unb tt?erbe e3 ferner ttyun, biefe @ad;c in bie ÜRä'uler ber

Scute $u bringen."

„©rofcer ©ett, aud§ Sag!" äefote ber $ofrat$ in ber

£iefe feiner @eele.

Ijelfe ben £>err|d)aften nur in ityren 28agen, bann

liefere id) 3fynen $fyr £id)t lieber ab, Sot'tordjen," rief ba3

9lotbfäp)>d)en. „3a bringen <§ie mir ba§ Sing nur in bie

3eiiungen unb jtuar ofyne alle üJhtfif! Unb meinen tarnen

bürfen ©ie breift soll auäbruden."

@ie ftanben nun lieber in ber ©äffe, unb ber $utfd)er

nafym feinen ©äulen toieber bie regcnfcudjten Secfen ab.

^3^t, gnäbige grau, rafd) Innern in bie (Squtyage,"

rief bal graulein. „£err llnbefannt gibt 3l)nen am befien
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baä &inb nun auf bcn ©cfjoofj. §inein mit $)ir, 3Sölfd>en.

Unb (sie, £ofratfy<$en, erlauben (Sie, tag ity 3$nen ^clfe.

@ctt fei £)anf, ©Ott fei 2)anf! ©lauben werben e3 mir

bie §errfd;aften nicr)t, aber einen Xaufenbmarffdfyein näfyme

idr) nidfyt, mxrn tc$ bafür bie jtoei Krabben nod) immer ba

oben auf tyrer Butter (Stroftfatf toiffen müßte. C ©Ott

im Gimmel fei $)anf unb vergelte 3$neti $lßeä, toa£ ©ie

— un3 tyeute @ute§ getfjan tyaben, toenn toir un3 ntcf>t

tt>ieberfel)cn."

(Steigen @ie enblid) ein, befteä föinb," rief ber @<$mieb

t>on Süterbogf, fcr)r greblid^ im Xon, aber ba$u im 2lu3-

brucf mit einer £öflta)feit, bie er nidjt an jebe beliebige

Sürftin, ©räfm ober Sommerjienrätfyin getoenbet fyaben nnirbe.

fragte baS föotpwa>n, bie Sampe be3 SDoftor

33erg mit ber £>anb uor bem 5öefyen ber $Ra<$tIuft fcfyüfcenb.

„£)a£ ift bocr) h>ofyl 3$r (Srnft nid£)t, §err Unbekannt? 2öer

Von Sfmen rennte mir benn ein Sftadfytquartier bieten
?"

,.3<V' faßte bie Butter (Srufe au3 bem SBagenfenfter.

„93ci Syrern alten (Sifen?" ladete, bie Xfyränen ober bie

Regentropfen au3 ben klugen nnfcfyenb, bie arme Steine.

„9iein, nein, nocf) nid^t Unb bann — ©ic tyaben ja fdfjen

bie j?inber! toenn <5it bie in '©id^er^eit galten wollen, bann

r)aben Sie fa>n 3l)r £r)un genug, gnäbige grau; unb idj

bin voltftänbig über. 2lber tvenn id£> Sfynen fcietletdEjt nod£)

einmal meine Xan$fcfyutye bringen foUte
—

"

Skr (Sdfymieb t»on Süterbogf 50g bal arme ®efd£)e>f

an fidj unb fragte e3: „S'inbeft £)u big morgen 511 effen unb

einen trocfnen SEHnfel?"
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Unb Lottyfä'ppdfyen antwortete, aber fer)r leife: „3>a, £err,

\ä) banfe Seiten; aber toieberfefjen mötfyte idj ©ie roirHic^

no<f) einmal mit Styrer fdjttjarjen S^afc, Syrern einen $luge,

S^rer einen §anb unb 3#ren guten, bummen Lebensarten.

Latürlidj ftnb
1

icfy fdjon ein Unternommen für bieSmal."

Die ©c^ultern fyebenb fügte fie fyin$u: „9htr nicfyt $u

*>icl SKufif, $u viel SRupf im beuten 9iei$!"

Unb ber f<$n>ar$e ^eter, §err ©d&mieb auä Jüterbog!,

ftieg jögernb ben $lnberen nadfj in ben 2öagen unb fal) nocfy

tont genfter beä fortroüenben 2öagen3 au3, wie ba3 fd)öne

ÜJMb<$en auf ber £$ürf<$wette ftanb unb fi<$ bie tränen

ober bie Legentropfen au£ ben klugen röifdfyte. Dann blieä

ber SEBinb baS 8i<$t au8.
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ZTeunsefyntes Kapitel

ic Sftutter Stufe tyatte bem ßutfdjer ürieberum i§re

9lbreffe angegeben unb ber Äutfdjer fyatte gebrummt:

„yia, biefe 3><*gb! 3a, trenn Unfereiner fid) feine ©es

banfen barüber madjen trollte, trag er fo fyin unb tyer unb jufammen

feiert, bann fyätte er üicl ju tfyun unb id) banfte für bie Arbeit."

Voax ein ©lücf, bag ujn „bie ©efdn^ten feiner

guf)rgäfte gulefct bodj gar nidjtö angingen", er tyätte fic

toafyrfa^etnlia^ fonft nidjt fo fxc^er unb getieft bura) ba3

©etoütyl ber lebenbigften ©äffen ber Stabt jurücf $u bem

©efd&fiftöfofal ber Srau SBenbeline geführt.

£a gelten fie nun lieber fcor bem Sumpen^, Änoc^ens

unb alt Gifen^eüer; unb — al3 ob nicr)t xi)x ttntnberfcolle3

betoegteä Seben unb audj biefer heutige nerfcenangreifenbe

9ta$mittag fyinter ifyr liege, ftieg grau Sßknbeline juerft au3

unb fudc)tc in ifyrer Älcibertafc^e nadj bem ©djlüffel, ber

bie £fyür ju ifyrem 9teid) beä (SrbenabfatB öffnete. $lber

gan$ flar mujjte aua) fie borf> ntdfyt fidt) h)äl)renb ber gatyrt

geblieben fein; nämlia) fie §atte jefct baS fd^lafenbe Äinb

ron ityrem ©djoog auf ben beä §ofrat^ Dr. 9llbin 33rofen=

forb gehoben, unb 9llbin fyielt eä noefy auf ben Firmen,

twtyrenb laufen ben Knaben auf ba3 ^ffafter ftellte.
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216er fctyr merfnntrbigermeife tvar 2llbin um bieje 3ett

fciftlig ttad) unb t>on ber ganzen ©cfcOfd^aft fcietleicfyt am

objeftroften bei ber @a$e. $tber bie3mal, unb baS nnebcrum

fonberbarcrnmfe, ni<f)t bei ber äußeren (Srfd&eimmg
,
fonbern

Bei bem Innern ber £)inge. (Sr orbnete feine feurigen @r?

lebniffe feiner fonftigen (Sriften3 ein, er legte ben £ag $u

Gegriffen auSeinanber; unb ein Sttann, ber nneber bei bem

begriff angelangt ift, ber ift fcfyon frei unb n>eit tyinauä

unb fytntt)eg über bie ärgfte Verblüffung in ^Betreff Seffen,

mag i§m perfenlicfy lieber mal am £ifd) beä Sebent neben

ben Heller gelegt toorben ift.

„93te idj brunten Sidt)t angejünbet fyaben werbe, gebulbcn

ft<$ bie Herren toofjl tyier oben/' fagte grau 2Benbeline; unb

bann öffnete fid) bie Heine £l)ür, unb ber fd)n)ar$e 9Ibftieg

in bie £tefe ber (Srbe tüurbe i^nen bei bem Sinter? unb

£anvj>enf<f)ein ber ©äffe fidjtbar. ©er erfte füß-f^ure, um
l)eimlicfye ©uft fcon bem ^robuftenlager ber SDZutter Grufe

fcfjlug 311 ifynen empor; aber ber §ofrat!j blieb aud) $)em

getoadfyfen. Tum leuchtete e3 auä ber Xiefe, unb bie Butter

(Erufe trat an bie unterfte (Stufe ber £re|tye: „5öenn e3

gefällig ift/'

©em feinen, fcornefymen, gelehrten Dftann mit bem $mbe

hxtr'S gefällig. @r [träufelte nicf)t mit feiner Saft auf ben

übel ausgetretenen ©teinftufen; er hntrbe ntdt)t olmmäetytig

fcon bem ®unft ber alten ®no<$en unb nod) ältern gefcen;

garberobe.

„9iidjt ba in bie ©la3fd)erben," tvarnte aber bie ©e=

f<f)äftöinfyaberin, als er bie fleine ^aula {cfct auf bem ißoben
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nieberfefcen wollte. (§r trat jurücf" unb wäre nun beinahe

felber in bag alte (5ifen geraden; ein h^ethürmter Raufen

t>on terrofteten Kochtöpfen, Cfenröhren, £)fenplatten, Kohlen*

fchaufeln, geuet^afen unb Röttgen unb Wa3 fonft ba3u gehört,

fam in£ Garfeln unb flirrte unb raffelte tytnter ihm unb

um ihn ^er.

©ie mußten fi<f) 9We erfi an ba3 Sid^t unb bie (Statten

in bem ©ewtflbe gemeinen, — Sitte bis auf bie SRutter

(Srufe, bie jtd) natürlich fofort jured^t ju finben Wufcte unb

e§ ihren jefet fo ungewohnten ©äften fo behaglich als möglich

unb baä auch fo f<hneU al£ möglich £u machen fud^te.

©ie r>crfranb biefeä wunberooll. 2JHt unumfd^ränfter

Unbefangenheit trat fie einher, al3 ob $Weä fo red)t in ber

Orbnung fei, unb alä ob biefer fchrecfliche Aufenthaltsort

i^r ba3 ganje Seben burcr) ba3 wünfchen§Werthefte 3iel soll

Sicht, Sülle, 9Ruhe unb ©id)erheit gewefen fei. Unb wir

fönnen e3 nicht genug wieberholen: §ofrath Dr. 9?rofenforb

war jefct mit ber ganjen (Seele in ber Situation. „Unb

biefe 2£unber hätte)! 5)u oerfüumt ol;ne ben ÜRenfd^en —
biefen Vagabunben Ul;ufen — ©einen greunb ^Peter Uhufen,

Sllbin!" murmelte er, mit allen ©innen befdfja'ftigt, allen

^hantaftifchen 2>auUx beä Nachmittags unb beä SlbenbS fcer=

wenbbar fich einjupra'gcn.

Aber ber lange ÜRenfcf;, ber fdfjtoarje Huge Sßetcr Uhufen,

fchlug ben Sugenbfreunb gan$ jartlich auf bie ©djulter: „9ticht

wahr, ®u fa'ngft an, SDtch jurecht $u finben? S)ir fällt eine

gan3 neue ©eite auf an bem Sftenfchen in feiner Verwirrung

auf erben? 2Ba3 für fchöne Sieben laffen ftdt) barüber ben
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Samen fjatten! 3a, ja, fietyji $)u, e£ mar bodj mieber mal

red)t nett son mir, bajj id) Sicfy tüte in unferen £übccfer

Sauren mit mir nafyn. (53 fommt eben nidjt TOeS babei

Ijerauä, menn man fid) nur auf 9Jtama3 Eau de Cologne-

gläfdjdjen fcerfd)mört in ber menfdfyltdjen unb göttlichen

föomöbie, in ber man eben mithielt, berufet ober unbemufjt;

ob man mitt, ober ob man ntdjt mill!"

„Buerft je^t für bie heutigen §au(>tyerfönen in ber

föomöbie forgen, @d)mieb fcon Jüterbog? !" rief bie 9ttutter

(Srufe. „£a£ 2Jiäbd)en märe mir audj auf ben ©laäfdjerben,

auf meiere e£ ber £>err £)ofratfy nieberbetteu mottte, ein=

gefrfjlafen unb ber 3>unge bort auf bem alten (Sifen. (Sffen

werben fte nidjt motten; id) fenne ba3, fie ftnb gu fterben^

mübe ba$u; aber tn§ 58ett fotten fie, unb fomit — fyabe

icfy Sie, meine §erren, bt£ morgen früfj fyier nidjt mefyr

nöttytg unb münfdje t?on §er$en auc§ Sfynen eine redjt

gute Tiafy"

Sie alte Same ^atte im £intergrunbe il)rer §öl)fc

eine Pforte geöffnet, bie in ifjre $rit>atgema'd)er ober fciel-

mefyr in tyre <5d)laffammer führte. Butter (Stufe fdjlief

nicfyt, mie bie 9Rad)barf<$aft miffen mottte, auf ityren Sum^ens

fäcfen unb $nod§enfä'tfen.

5Wur im alten (Sifen fc^lief fie, unb gemöfjnlid) einen ge-

fimben ©djlaf, einen ruhigen, traumlofen 8d)laf. Sie beiben

Herren fa^en nod) toon ber Zfyix auS, mie fie bie ßinber

(hbmtneä auf il)rem SBett ju Sßulje brad)te. 25knn fie ft$

für biefe ^ac^t auSnatymämetfe auf ityren Sumpen auäftretfte,

fo mar bagegen 9üd)t3 etnjumenben, meber Dom ©tantyunft
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ifyrer na'cfyften Dtodfybarfcfyaft, nod^ fcon bem beä SieblingSs

puMtfumS bei £ofratfj3 Dr. Sittin 23rofenforb au3. 63

h)ar eben eine ©efd)madföfa(tye, über bie man ftd) fotoofyl

in ber Xiefe nüe in ber §el;e beifällig nnb fogar gerührt auS=

fpredfjen burfte, o^ne be$l)alb — auä feiner eigenen D^otXe

gu faden.

3»n feine eigene Kode fanb ft<f> $Ubin brausen in ber

©äffe im 9lnf>au<f> ber frifcfyen $?uft unb x>ox bem Drofd)fcn=

futfdjer, ber ifym ben Schlag be£ 28agen3 öffnete, berufyigenb

rafd) juriicf.

„Dtebe jefct nid;t metn* ju mir, $eter," fpra<f> er mit

einem tragtfdjen ^atfyoä, tt)elcf)e£ ber SJlutter (Srufe 31t

anberen Seiten ftdfyerlid) t>iet @paf$ gemacht fyaben nmrbe, ba3

ifyr aber im jefcigen $lugenblicf eben fo fidler red^t unbetyagticfy

gett)efcn nxäre, n>enn fte brnnten am 93ett bei ben Ätnbern

eine Stymmg bafcon gehabt fycitte. „Diefer Xag fyat mity bur<$=

gerüttelt nrie fein anberer in meinem £eben. 9luf ba§

furdjtbarfte fyat er midj erfdfjüttert; aber tag un£ jefet nidfyt

heiter batton reben; id) bin unfähig ju tycren unb $u ante

horten. 3<fy mu£ mir ba3 2We3 erft in ber @title $us

red>t legen, unb idfy erfdfyredfe je^t fdfyon fcor bem ^ad^jittern

be3 (Srlebten. Du bift I)art gegen mtd) geftefen, laufen,

aber e3 n?ar nue immer gut »on Dir gemeint, unb i<$ Ijabe

SDir $u banfen. Söittft Du mid) jefct begleiten, toiHft Du
mit mir nad) §au3 fahren, fo follft Du mir untffommen

fein. Du follft mir $u Statfy, £roft unb Ueberlegung mefyr

beim huUfommen fein! C großer ©Ott, roa£ für eine

9?ad)t nnrb ba3 herben mit biefem entfefclidfyen Degen beä
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Lieutenants £>egennfcf> bort in meinem Slrbeit^immer auf

Dem £ifc$e!"

5)er ©dfymieb tjon Süterfcogf befafy fi<f> feinen SDtann

nodj einmal ganj genau Beim ©d)ein ber Magern unb

näcfyjfcn ©affenlaterne, unb jtrar mel)r erftaunter über fid)

felber al£ über ben greunb. Gr pfiff brei bi£ fcier ©ä'fce

auä bem erften beften 9tiggermarfd& fetner amerifcmifcfyen

Srieggjeit unb fagte, nacfybem er ftd) möglidfyft lieber ge;

fagt fyatte, mit einer 3rome, bie au3 bem a'lteften alten

©fen ber 2öelt ftammte: ,,3>d) meine bodj, tt)ir Ijaben für

jcfet toofyl völlig genug fconeinanber. $luf 55Didt) wirb e3 an«

tommen, ob n>ir un3 morgen nocfy einmal fefyen. 2Ba3

foUtc id) J)ir ratzen? loaä fönnte id) mit S)ir überlegen?

unb — id) bitte S)i<$ — tt>e£fyalb foHte gerabe iä) S)ir

junt Xroft aufä Seil gelten?"

„$>u f%ft nidt)t mit mir, Ufjufen?"

„Dtetn, ity gelje lieber unb jroar meine eigenen 2öege."

„2llfo benn bt3 morgen/' lallte 5llbin 23rofenterb.

„®ute D^ad^t benn! O ©etter, ttela) ein Xag, toeld) ein

fürchterlicher £ag!"

,,©ute 9kd^t
;

alter Sunge," brummte ^ßeter Häufen.

„3d> rat^e £)ir nun felber, ©eine foftbare ©efunbfjeit ju

fronen unb 3M<J) nid)t über bie ©renjen ber 2ttenfd($eit ^inauS

aufzuregen. Sollte e3 ©ir unmöglich fein, ben (Srben be3

Lieutenants §egett)ifd) ben Segen iljreä ©rofcoaterS perfön;

lief) §u bringen, fo — fdjtcfe idf) natürlich naef) ifmt. ©er

§err erhalte SDidt) noc$ red)t lange §ur Sötlbung unb $ers

fcf>önerung feiner ©d)b>fung."

SB. «oo be, 3m alten ffiiien. 14
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Ser ftofratl; toar nidfyt im ©tanbe, nod) einmal aug?

jubrücfen, bafc cv toafjrfdjeinlia) lieber mifcoerftanben loerbe.

Gr lieg ftd? oon bem $utfd)er über ben SBagentritt empor?

lüpfen, fanf mit einem tiefen @euf$er l)in in bie ftiffen unb

fd^loß bie klugen fo feft als tr)unlicr), ba er ben Kopf jefct

nid^t me^r tt)ie auf einer anberen, me^r ober weniger toeit

3urücfliegenben ©rufe feiner 9}ietempft)dfyofen ober 3>nfarnationen

— in ben <§anb fteefen fonnte.

5)er fd;tt?ar$e ^eter ftanb unb fal) bem 2Öagen nad).

2)ann na^m er ben §ut ab unb rieb fidt) mit ber fcer?

ftümmelten Spfote ben fonft fd)on hnrr genug fldr) aufbäumen?

ben §aarn>ulft $u einer toatyrljaft ftadjelfdjtoeinhaften grifur

burcfyeinanber. §ierauf ging er fed)3 ober adjt ©dritte

auf bem SBege nadj feinem ©aftyof, fd)ioenfte urplöfeli^

um, fer)rtc jurücf ju ber ÄeÜertfyür ber 3)iutter (Srufe,

fanb fie nodfj nidjt oerriegelt unb ftolperte nod)mal$ bie

Kellertreppe hinunter.

„9hm, loaä foll benn ba3? $Ber ift benn ba nodfj?"

fcfyoll e3 ettoaä fetyr fd)arf burdj bie Xtyüvfpalte, au£ ber

nodfy ber £id)tfc$ein in ba3 ©efd)äft3lofal brang.

„3$ bin'3 nodj einmal, SDiama. Stynen ift e3 jtoar

ja langft fein ©etyeimnifc; aber mir ift e3 ein SBebürfnift,

e3 nod) einmal fyeute in einen 53ufen au3$ufd)ütten, toa3 id)

bin unb mit glanjenbftem Talent jur 3)arfteHung bringe.

(Sin Gfel bin id) — bin id) getoefen oon (Stoigfeit — »erbe

id) bleiben in Gnugfeit."

„£>m," brummte Jrau 3Benbeline, fdjon fetyr in glanell

unb alfo in jiemlid; mangelhafter Toilette, aber toirflid)
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mütterlich beforgt au» ihrem Sßouboir auftauchenb, „Xetö x\t

benn aber nod) mehr 2lufjergeh)cbnliche3 vorgefallen, um —

"

„8d)reibtafel her! 3<h muB mir'S nieberfdjreiben,

„%ati ßiner reben fann, unb immer jd)öner reben

„Unb boctj

,,$)a» ift annäfyernb au£ bem £amlet, Häufen. <Ste

fielen mir glän^enb bamit burd), felbji vor bem $ublifum

von SBrooflmt."

„*fta benn:

„— ber Sorb läßt ftdj

„©ntfdmlbigen, er ift ju ©djiff nach granfreid)."

„3a mit 3hrem Seiccftcr haben ©te mich feiner$eit

aud) fctyön hineingeritten. £)a3 war freilid) 3hre Wank,

auf 3hre ftenntniß beä 3Jicnfdr)cn fldt) ettvaä etnjubilben unb

fid) an Gharaftere 3U tragen, von benen @te nidt)t ba£

OJcinbefte verftanben. SBat), $Pft)d)ologie! ftun, roa3 l;at

3hnen ber faubere Steißlingen benn noch angetan ober

mitgetheilt, um 3hncn roenigftenä für einen furjen ^lugenblicf

ju btefer Jeggen <5elbjterfenntnif$ jn verhelfen?"

£>er $eter au£ ber grembe far) bie greife mütterliche

greunbin trj>ar)rr)aftig rat^oS an.

„3um Xeufel, ja, ba fragen (Sie mtd) nur! ®ar

nichts!" fehrte er ttriithenb, feinen burchna'feten gil$lnU mit

grimmigem ^Rachbrucf in ba3 alte (Sifcn nieberfchmetternb.

„^(bgeahnt — abgerochen — nein, bei ©Ott, abgefühlt habe

icr/ä bem armen ^t)ier eben, bafj e3 tro^ Ottern nichts brausen

fann von ber (Srbfchaft be3 £teutenant3 §egetvifch unb ber

aSittoe (Srbaune Mermuth"
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Unb mütterlicher beim ju^or floate bie Butter (Erufe

U)rem liebften (Srbentameraben auf bie fchwargangerauchte

SÖacfe unb jagte mit leifer unb gerührter (Stimme: „(Sie

^aben Stecht, Uhufen. V*in (5* fei finb €>ie, waren ©ie unb

Bleiben (Sie. $lber Wa3 follte au£ un3 h*er &w *>cn Knochen,

Sumpen unb im alten (Sifen »erben, wenn man euch nicht

hätte 3U einem §alt unb $um eindämmern mit ber §anb

unb mit bem §erjen im ^er)ridt)tftaubn>trbct biefer 2£elt?

3d) hätte (Sie fdjon heute borgen umrufen fönnen, $eter,

alä (Sie mir mit bem Segen beä eben fo närrifchen Stentes

nantä burchgtngcn; aber ba badete ich m™ ^aS würbe

wohl, Wenn man gar noch $)iefe fcon ihren Dummheiten

3urü erhalten unb ihnen ihre $ olle au3 ber §anb fchlagen

würbe? £)a fyaht ich (Sie benn ruhig laufen laffen, gerabe

als Wie ich 3>hnen 3hren bitten lieg, wenn (Sie mir über

3hrc (Seepiraten t>on 33lanfenefe, ober wie bie wunberbare

§iftorte fonft fyt$, hmaug8r^ffcn un*> M nur an

meinem befferen $erftänbnifj, fonbern auch an unferer XagcS?

faffe auf ba3 fchmä'hlichfte fcerfünbigten."

£err (Schmieb au3 Jüterbog! fa§ wieber auf bem

Sumpenfacf, auf bem er am borgen gefeffen, unb fah ju

ber alten §elbenmutter im „§au3ro<f" empor, alä fönne

er fie nimmer genug fein £ob fingen hören. (Sie aber

fragte nur noch: „9*un, wie l;at fid; benn ber (Sble geäußert, um
(Sie $u biefem sollen $erftänbniß über 3>hre Un$ulängltchfett in

betrefföon 9#enfchentunbeunb 9#en| chenioerftänbmfj ju bringen ?"

SBütljenb Wieber auffpringenb, rief ber lange $eter auS

ber grembe: ,,©ar nicht ha* er ftch geäugt. (So bumm
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tote td) ift er ntcfyt! gättt if)m gar nid)t ein, £)a§ einem

9lnbern au3einanber$ufeken, toa3 er ftdfy fron ü)tn abrtecfyen,

abfüllen, abatynen laffen fann. SDen §onigfeim be§ £age»

$at er t>ctl gefogen unb trägt i(?n eben gu @totf, baS bagu

gehörige 9Bad£)3 ebenfalls an .ben SBeinen. ©eben €>ie $ldf)t,

@ie abeln ityn un§ für ba§ Sapitat, tr>a3 er au$ bem heutigen

Jammer tyerauäfdjlägt! 3>m Uebrigen freiließ fütylt er fiefy

augenblttfltdf) fefyr untfrofyl — gum 9leugerften crfd^5pft
—

ermattet jum Xobe fron Ottern, it>a3 er fyeute in unferem

©ueffaften — in unferem ©utffaften, Butter (Srufe, ge=

fefyen tyat. Ob er morgen früt) Srbimne bie lefcte (Sfjre

geben toirb, fyängt natürtidE) gan$ fron feinem SBefinben ab."

(Sie Ratten SBetbe bei ifjrer Unterhaltung nify auf ba»

SBett in bem Scimmerdfyen, in meinem bie beiben Sinter

@rbtt)ine3 jur 9ftul)e gebraut ttjorben toaren, geartet. 2lber

je^t tourbe alle i^re Stufmerffamfeit toieber batyin gebogen.

(Sin f($lu<J)jenber Xon toar fron bort ^ergefommen.

(sie faljen ben ©ofyn 6rbtoune3 aufregt ftfeen unb na<$ i^nen

Ijinftarren im <Sdjcm ber £ampe. (Sr früfcte ftdj auf bie

linfe £anb unb r)oB bie redete, mXfy ben Segen fron SBau,

Kolbing unb grieberiäa fo gut geführt tyatte, gegen fie.

„$)a§ ift ber Rubere/' fdfjlud£)$te er. „Sie ÜJtama

r)at }a nidfyt friel fron itym un§ erjäfylt; aber td) fenne tlm

nun bo<$. 5lber er r)at nodfj meinen 2)egen, unb er fott

mir meinen Segen, meinet lieben ©rofcfraterä Segen uneben

geben. 3<f) fjabe Mel gehört unb 2We3 frerftanben."

Sie grau SBenbeline unb ^eter laufen n>aren rafet)

ju bem 58ett geeilt, unb je^t fytng ber Sunge an bem £alfe
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be3 @d)mieb3 ton 3>üterbogf unb rief, in S^ränen unb

Aufregung um SBorte fampfenb: „Unb @ie fmb nneber bcr

Anbete! 5)er, fcon bem 3ftama immer unb immer toieber

crjär)It tyat. @ie fyaben Sttama lieb gehabt unb fyaben ba3

^auldjen unb mid^ gefunben, al3 ttrir feinen 3Inbern meljr

3ur §ilfe Ratten unb bie gan^e Sßklt fidf) t>or un§ fürchtete

ber Vergiftung tregen. ®ie fyaben fcf)on fcorfyin ron ftdj

unb bem 2lnbern $u mir gefpro^en; aber ba fyabe i<$ e3

nod^ nidfyt gan3 rerftetyen fennen au3 SOßattfyeit. 3etjt bin

icf> gan$ tmeber bei mir, gerabe fo gut toie al§ $aula unb

idf> allein roaren in ben IRädfyten bei ber geftorbenen 3ftama

unb idf) allein n>adf)te. 3a, ber guten 9#abame ba fyabe icfy

meinen Segen gebraut in meiner aUerlefcten Sftotfy, unb fte

fyat ibn 3#nen ge3eigt, unb fo finb <5ie 2llle un§ ju §ilfe

gekommen. @ie fyaben auef) ben tollen §unb bamaB tobt

gefcfylagen, unb — "

2£a3 ber arme Heine 23urf<$e Meä fonft nod? fieroor^

[tiefe, blieb unrerftcinbltcfy. ®ie Butter 6rufe unb bcr

©dnnteb fcon Süterbogf Ratten nod^ lange, lange neben bem

SBett ju ft^en, efyc fie ibn 3U Sftufje gcftrodfyen Ratten unb

er in feinem Unn)of)lfein, feiner äujjerftcn (Srfdfjityfung, feiner

£cbe£mattigfeit trieber fd^lief.

$lt£ er enblicl) trieber fdfjlief, liegen fte fufy baS Vor?

gefallene eine Tarnung fein unb fpracfyen tton nun an reebt

leife miteinanber. 9iatürltd; juerft barüber, toa% nunmcfjr

mit ben ffinbern werben folle. $lber barüber famen fte

in biefer 9iacbt noeb ju feinem enbgültigen 53efci)lug.

n?ar in ber £fyat ju $icle§ babei 3U überlegen, ©ie t>cr=
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fchobcn bcnn aud) biennal bie $auptfad)c
;
wie baä ba§ ©c^

nu>hnlichfte unb meiftenä auch ba§ $erftänbtgfte ifr, auf eine

beruhigtere @tunbc, alfo unbebingt jum rcenigften auf morgen,

unb rebeten bafür lieber noch fcon ftd) felber, bem armen

$otfytal>pd)cn unb auch nod) ein SöemgeS toom £ofrath

Dr. 2llbin $3rofenforb. £)a§ lefctere £hcma rotrfte merfmürbigers

ttjeife am beru^igenbften unter ben gegebenen Umftanben.

©3 ift eine £l)at|ad)c, baß bie Butter Grufe 3u^te*

luftig babei n>urbe unb ben armen s

^eter fogar fcr)r Reiter

bamit aufwog, fo baß biefer beim enbltdjen n)irflid>en ®ute=

nadfjtfagen für biefe 9iadf)t, ftd) ben im ^robuftenfcÜer müh-

fam tmebergefunbenen gilj auf ben $o)>f fdjlagenb, grimmig

grtnfenb fd)narrte: „9ia, juni genfer, ich für mein Xfyil

laffe ilm mit Vergnügen laufen. 2lber Butter £rufe, n?en

fd^iefen n)ir ihm, um ifym bie Plempe be3 Lieutenante ^egeunfd)

toieber abholen $u laffen? deinen guten alten 2ßanber=

fnüppel, mein einjigeä Lübecfer ©rbftücf, habe ich fcf)on bei

ber fauberen ©efcf>tcf>tc eingebüßt; unb ba$ fennen <Sic nicht

verlangen, 9(ftama, baß id) mid) ohne foldjen £ro|l in ber £anb

ned) einmal $u ihm verfüge. (Sinige 9fücfftd)t l)abe i<Jj bod)

auc^ au f
weine ©efü^le m nehmen/'

grau 5öenbeltnc fvir) mit einem ihrer t>erftanbntßrcichften,

hetlften SBlicfe 31t bem S'^eunb hm^er: „Sem Gimmel fei

©anf, baß man nod) lacben fann; aber — maajen (Sie

mir 3hrc ©efii^c nid)t lächerlid), laufen! 3hr «nu^cr

liegt gan} gut — bort — in 9iumcro 3e^n m €>chul$ens

ftraße — bei bem ©trohfatf; unb um ba3 alte (5ifen gehe

ich m ^othfall felber. 9hm aber l;abc id) für heute toirtlich
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genug. (Speeren @ie fid) natf> §aufe ober na$ Syrern 5öirtf)£s

fymfe unb raupen (Sie nod> eine Zigarre $n einem gemüt^

litten ©lafe ©reg. 3cfy meine3t§eil3 fja&e aud) bie 2l&ftdf)t,

nodj ein toenig ftttt für mi<$ bei einer Xaffe Xfyee $u ftfcen.

borgen früty fennen nrir bann ja unfere 3been jufammen;

tragen unb miteinanber fcergleidjen, tt>a£ jhnfdfyen unferen

Uefcerlegungen miteinanber ftimmt ober ntdjt ftimmt."

„£a3 mit ber Zigarre unb bem @la§ ©rog ift um
oebingt eine Sbee, unb 3toar eine, bie mir tt>tr(Xidt) au<$ f<f>on

unbeftimmt im <5tnn geftfyoeot fyat. ©ute 9Ra<$t, Butter

6rufc"

„©ute %lafyf laufen."
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|3 ift ntd^t $u änbern; toir tnüffen nod) Ijier In'n;

burdfy, fo gern hnr'3 un3 erfparen unb bem £efer

buvd) einen Slnbern fdjenfen laffen motten. 2Ber

un3 ben ©rtffei in bie §anb gebrüeft fyat, trägt bie $ers

anttoortung; baä @tücfd)en 93lau aber, ba§ jefct fd^ort burefy

ba3 ®en>cl£ leuchtet, nehmen ttnr nidfyt als ein ©efd^enf,

fonbern al3 ein &i(t)t\\, mcm anberen £)rt£ feiner

SBeranttoortlidjfeit Bemüht ift.

2>er 2ftitth>od)morgen fam. $ocf> ofyte <5onne; aber

e$ bämmerte boc§, e$ h>urbe t>on Beuern £ag, unb toir —
wir ^aben nid)t banad) ju fragen, n>o ^otfjfttypdfjen einen

Unterfcfylupf bteämal für bie 9iad)t gefunben Ijatte. 2öenn

ba3 beutfdje %olt ein wenig ju t>icl äftufif madfyt, fo 3eigt

e3 boct) fcon 3a^r ju 3«^ beutlid)er nod) einen anberen

©efdnnatf, ben wir nod) weniger billigen tonnen alä feine

Neigung, in Xönen aufjugeljen. ©oftor 93erg ift anberer

9lnficijt; — waB ^ofratfy Dr. ^rofenforbä innerfte Meinung

über bie grage ift, l)at er ftd) bis jet^t gehütet, tfffentlid)

vorzutragen. —
Wir finben mit bem erften Morgengrauen ba3 5Rot^

fä>pd)en fd)on fcoflftvänbig in ben Kleibern unb felbfttterftä'nb;
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It<$ in benen vom geftrigen £age. Unb nur finben e-3,

mit bem $o|>f auf ben ftnieen unb bie 5lrmc um bcn ®opf

gelegt auf bem (Strotyfacf in ber leeren, falten Cammer ber

SSittnje SBermuty, in welker bie gtoci ©tüdfc be3 alten

„^anberfnüppelä" be§ @d)mieb3 tton SüterBogf — baS

mit ber eifernen 3unngc unb ba£ mit ber §an3hmrft; unb

gaunenfrafce — bie einzigen 3c^cn ftnb, bafc jenfeitg Siefen

bodj nodj etn>a§ 9lnberc3 liegt, al3 ber ^3öbel in ber 2£elt

jugeBen fann unb tüiü, — fcon feinem 3u9e^cnm^9en f"

ni^t bie 3Rcbe.

£)B ba§ graulein fo frü^ am Xage fdjon ein 3rü^

ftücf gefunben hatte, fennen toir gleichfalls nidr)t fagen; aber

aU e§ völlig Dämmerung geworben war, fdr)ncütc fte empor,

al$ oB e3 feinen junger, feinen %vo]i, feine (Srmübung

auf (frben gebe. 68 ift fein 2ftenfch, ben nicr)t um irgenb

ethwS §unberttaufenbe, ja Millionen Beneiben fennen, unb

für heute tyatte gräulein ^ott)fäp^cr)en noch ihren 2eicf)ts

finn, ihren guten ÜQut^ unb gefunben Server. 2We3 brei

fefyr fchöne SMnge — auch ba3 erjte unter gegriffen Sebent

umftänben unb ©afeinäBebtngungen.

(Sie fc^üttelte ft<h in ihren Sftöcfen unb machte noch

einmal ben vergeblichen SBerfudfj, eine erblinbete genfier*

fcf>eiBe als (Spiegel gu Bennien, ©a ba3 hneberum fid^

nidbt tf>un laffen sollte, öffnete fie ba§ genfter, faf) in ba3

Detter unb feufjtc: „fieiblich!"

9iun regte ber erfte gujj auf ben Xreppen im

£aufe. 2>er erfte SBerooljner ging $ur Arbeit, unb ba3

Mot^fdp^cn fagte: „Wa, benn $u. §at ber @pafc ©liier,
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wirb er nidfyt fcon ber ®afce gefreffen; unb ©lücf babc id^

meiftenä bod^ immer nocij gehabt. 2Ufo oorwärtä in§ QSer*

gnügen, unb nur deinem merfen laffen, baj$ man 9Ingft Ijat!"

8ie mufcte bodfy wofyl ein grüfyfrücf gefunben tyaben,

benn al& fie au£ bem §aufe glitt, fafy fte gar nidt)t Der;

hungert au3. Unb ifyr (Spadens unb 53utterfcogelgIücf r)attc

fte ba^u; fte würbe ntdt)t fofort an ber £tyür abgefangen

unb an ifyren je^igen 2Begen geln'nbert.

©onberbarerweife führte fte ber erfte @ang in bie

afteranfta'nbigfte ©cgenb ber <&tabt

,3$ $aV% ^cm 9u *en Sangen tterfprodfyen, unb 2$ ort

galten fotf ber SCRenfdc), wenn er au^ fonft nichts $u fcer=

fdfjenfen f)at. 3d£> f)abe ifym ba3 Sing toon wegen ber

Sftägel, be3 @äbeI3 feinet feligcn ©roßpapaS unb ber Dttabame

Grufe unter bie ginger gegeben, unb ia) fyabe ifym tyocij

unb fyeilig tterfprodfjen: Sßolf, i(f> fdtjaffe £)ir ba3 Ääfemeffer

3uriicf, benn bie Butter Grufe fernte idfy. Sflit S)er brause

idf; nur 3m: ^uSeinanberfe^ung 31t fommen. 9ia, fo 'ne

ßomöbie! 9Iber fo gan3 umfonft will ia) gefteru TOenb

bod) nidr)t mit ber 9Uten, ber (scijwa^nafe unb meinem

£ofratfy nad^ bem — ba brausen $tna,erut]djt fein. Dia,

£ofrätI>d)en, warte, 2)idf) werben wir im Dl©tl>falX audf} au$

bem fünften (Schlummer Werfen, blcfe um ber 2SeIt 3U be=

Weifen, baß aud) ilnfereine mit beiben Cfyren fyören fann,

Wenn man unbeftimmte SBerfya'ltmffe t>or ifyr in ber £)rofcbfe

ftunbenlang $nie gegen ®nie fcerfyanbelt. SSemt ber Sungc

Wo ^lufpvucr) auf ben Segen feiner $lf)nen tyat, fo ift ba3

fycute Sflorgcn um adfyte — ba brausen! 2>a braufeen, ba
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brausen, ba brausen tfor bem £tjor. 28er aber fo frü!)

am £age unb nad) ben geftrigen (Srlebntffen ba ftd^erlid^

nod) nifyt fcorfyanben fein wirb, ba§ ijr mein liebeä 2)oftord)en,

mein fügeä £>ofrätl$en. 5lber — mein tfi ber ©äbel.

mir gehört er an, fagt bie Sungfrau; unb umfonft werbe

idj mid) bodfy nicfyt fcon bem alten braten Sofyn, bem 2Belfcr)cn

SBermutlj, mit ber pempe Ijaben gleid^faUS bcfFirmen

laffen. §er mufj fic unb follte id) Sftunnc unb $late fcom

Seiler bi3 $um ©actye au3 ben ©berbaunen fhirmläuten

muffen. S)a§ ifr ja bieSmal ein magrer Segen, bafj biefer

(5ble, biefer liebe gute §err mit nodj mehreren frönen

Seelen 3U meiner ausgebreiteten Sßefanntfdfyaft geprt! 9?a,

unb im SRotljfall muß mir fein Tupfer $u bem 9fleinigen

wfjelfen. Somme id) in Sftage, fo i|V3 mir aud) gan3

egal, Wa§ für $luffefyen e3 madfyt ober Wa3 für eineä idj

madfye."

^Idf), um baä $lufteljenmadjen in ber 2ßelt — —

!

©0 $wifd;en fedfyä unb fteben U^r am borgen fommt

man, wenn man ©lücf l?at, fd>on ofyne 2luffe$en burd).

(53 ijt bann bereite eine ganje Spenge Seute auf ben 3?einen,

aud) im Spätljerbft unb bei mijjlicfyem 28etter. S8ci SKunne

unb $late ftanbcn fowofyl ©efcfyäftätfyor wie ^rioateingang

geöffnet, unb ^iotfyfäppdjen fanb in ber §inftd)t nicfytä cor,

Wa3 ityrem Sßorfyaben entgegen gewefen Wäre. Sinen klugen*

blicf jögerte fie jwifd&en ben $wei Pforten; bann aber fdjlüpftc

fte in baä Vorgewölbte @tnfar)rt§tr;or bei ©efd^äftöfyaufeä

unb fanb fidc) wieber im nötigen 2tugenblicf an ber nötigen

©teile: ©ort ift nidjt wäf)lerif<§ in feinen 23oten unb 28erf=
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^eugen, unb Sie irren fiel), bie ba meinen, bafj
1

er bie 2Belt

mit fpifcen 5i«9^rn anfaffe unb ba3 Dlämltcfye ton itynen

verlange. —
S)a3 groge ©efd>väft in altem unb neuem (Sifcn mar

fcfyon in toller £l;ä'tigfeit. 3n ben @$reibftuben glitten bie

€>tafylfebern über ba£ Rapier, unb in ben 2ftaga$men unb

auf bem §ofe raffelte unb flirrte baä, unb ^oben unb fdroben

bie $lrbeit3leute; bie gtrma rühmte fid) in i^rer „Sörandje"

mit bem größten Umfafce in ber ©tabt unb roeit über biefelbe

fyinauä.

£)a3 (Srffeinen ber jungen S)ame in bem £ofe ma<$te

fein 5luffe^en. 2öie grogartig ber Umfaij ton SRunne unb

$late in neuem 6ifen fein mochte, ber in altem blieb immer,

jum Stt)cU roenigftenä, ein Äleintyanbel. Sllte SBeiber unb

Scanner, §albern?ad)fene äftäbdjen, ®inber ton beiben ©e^

fd)le<f)tern famen mit Sorben, mit (Säcfen, mit <5d)ubfarren

ober ^)anbn>agen toll be3 roftigen 2Bertfyobjeft£ unb 3ogen

mit weniger ©Uber unb meiftenä nur Wiefel unb Surfer jum

9lu3taufd) lieber ton bannen, grau 2Benbelinc (Srufe mar

ba jum (Srempel eine toofylbefannte unb fct)v refpeftable $er-

fönlid)feit, unb grä'ulein 3£ot!jfctypd)en fonnte gan$ roofyl

ebenfalls einen bur^gebrannten <Stubenofenroft ober eine

burd)löd)erte ($ierfud;enPfanne ober einen jerfprungenen $od)s

topf unter bem Xucfye tragen! 9iunne unb s^late gelten

tyre Sagfd^ale unb ifyr mächtige! §auptbudj aud) für ben

©efdjäftSterfetyr mit i^r bereit. Dlunne unb ^ßlate fonnten

nid)t hriffen, baf$ bog s
$otfyfa|tyd)en ntdjt gefommen fei, alteä

(Sifen 3U bringen, fonbern bie fefte $lbfid)t tyatte, bergleid^en
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auf jcbe 2ßeife, einerlei ob erlaubte ober unerlaubte, au3-

3ufüfyren.

Sräulein, jinb @ie benn ba3? wie fommen <5te

benn jefct hierher?" erfdt)ott aber eine (Stimme au£ einer

£l)ür §er, fcon ber eine enge $)ienerfd)aft3tre|tye $u ben

2Bofynungen ber beften üJHetljer be3 §auptl)aufe3 führte; unb

ba§ gräulein, rafd) bem 9lnruf jufpringenb, fagte: „9ta,

fiefift $)u, id) wufete e3 ja, bafj id) nur meinem ©efü^l 3U

folgen brauchte. ®uten borgen, 9ftu)>fer."

@3 war SHupfer, ber mit einem ©tiefei feinet £>errn

üfrer ber linfen Sauft, einer dürfte in ber redeten unb einer

angenehmen leisten Zigarre auä bem $orratl) feinet §ofs

ratp bort „ber Unterhaltung bei feiner 2)iüljfal wegen"

lehnte unb ben Raufen alten Gifeng inmitten be3 £>ofe3

warfen unb abnehmen fac).

„21b;, fo nett!" rief Dtothrappdjen. ,ßk fudje id) ge?

rabe. 3f)vettregcn fomme iä), Kupfernen."

„üfteinetwegen? na nu?"

„Ober be3 £errn §ofratl)3 SBrofenforb wegen — natiirs

li<f>. 3ft er fajon auf?"

„$a nu?" fragte Kupfer mit einem ©efidjt, al3 ob

er wegen ber SBobenloftgfeit ber Anfrage fofort ju (Stein

werben müffe. „$)er fdwn uf? Unb naa) folgern )Rafy

Ijaufefemmen, unb bem, wa3 man tr)n Watjrfcfyeinlidj fett

geftern f)at bura^ma^en laffen? gräulein, wenn <5ie babei

gewefen finb, bann will ic^ <5ie gleichfalls feit geftern $lbenb

gefudjt fyaktn, um ba3 ©enauere ton Sfynen cnblid) über

biefeä ^ammerelenb ju erfahren."
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„©idjerlid) tt?ar id) fcabet. $cn Anfang big 311m @nbe.

Unb erfahren foflen «Sie natürlid) ^Cüc^, Tupfer; aber nur

jcfct ni<$t. 3$ fyabe feinen $lugenbli(f B^it. 3$ toar

nämtt($ nid^t allein babet, fonbern btc fcornetymften £err-

fcfyaften, unb je^t \ti)idt mid) ber §err £)berft jur Stgpofition

Ufyufen son toegen beg ©egeng beg §evrn Sieutenantg

§egenrifd). ©etyen (Sie hinauf, Tupfer, unb fagen (Sie beut

§errn §ofratl; ein f<$öneg Kompliment t>on ber gnä'btgen

grau unb bem jungen §errn 3Bolfram unb gräulein $aula

unb idj fei ba unb gefcfyicft, um ben Segen beg £>errn

Lieutenante abjufyolen; bie ©crrföaften brausten bag alte Gifen

nottyloenbig auf bem ®ird$ofe am ©arge ber grau Srbtmne."

3u (Stein tourbe Tupfer nidjt, aber er Hoffte fidj

mit bem Seigefinger, feine ©lan$nnd)gbürfte fcfier patfenb,

breimal bebeutenb, ftumm *>or bie Stirn.

Sag arme ÜRäbdfyen, Jefct atoifdjen Slerger unb Kummer,

ftampfte mit bem gufce auf unb rief: „Ober nod) beffer,

fragen (Sie ifyn, ob loir perfönlid) fcerabrebetermaafjen nnrflidj

bie (Sfyre tyaben toerben t>on ifym? ob er felber tommen unb

ben Segen mitbringen toiW
„9Ju gar nod) bicfeg 33tedt) ! 9fa, gräulein, alleg

Rubere 3$nen 3U Siebe, aber biefen Unfinn befteüe id) meinem

§errn nid;t. (Sie fjaben i^m geftern 2lbenb nid;t aug ben

Äleibern geholfen, (Sie tyaben il)n fjeute Stacht nic^t tmmmern

Ijören, (Sie ()aben ifm biefen üttorgen ntct)t auf feinem $op f=

fiffen fid& Betrautet Sßiffen (Sie »08, madjen (Sie ftd)

bag letztere Vergnügen, kommen (Sie mit 'rauf unb be=

fetyen fie ftdc) bag Unglürf; unb benn — toenn eg eben nidjt
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anberä gefyt, rapportiren @ie felbft ju §aufe ober von roo

fonft <5ie mir eben nad) SÖtöglidftfeit vorflunfern. £>ätte

ba3 mit ber ^lemfe unb bem ®erl mit bem Snitypel als

Sßtfttcnfartc nidfyt feine Sfticfytigfeit, fo näfyme ify ©ift barauf,

bafc ba3 nur lieber einer von 3$ren bummjten Marrens

ftrei^en ift, gra'ulein. 2öoüen (Sie mitfommen?"

Dfotürlid) tvoflte gräulein mitfommen. 2Bir iotffen

nun fcfyon, baß ityr Seben ftc fdjon efter mit bem £>ofratlj

Dr. Srofenforb in SBerbinbung gebraut t)attc: bie gefdjmatfs

vollen, betyaglidfjen 2öo$nung3ra'ume iljreä gefeierten guten

SBefannten imponirten ityr gar ni<$t. @ie lagen ebenfo

tt)ie geftern bei niebergelaffenen $orf)ängen im traulidjen

2)a*mmer, biefe SRäume; aber 3ftotljMpp($en warf faum einen

SBlicf auf ir)re §errlicMetten, 2^erfn)ürbigfeitcn, 93ef)aglicr;s

feiten. (Sonberbarertveife jebod) fing fte, bie vorhin fo frifdf)

unb marm von bem <Stroljfacf ber Söittroe SEßermutlj aufs

gedrungen tvar, jefet in biefen burcfy bie aüerneuefte unb

finnreid^fte 2uftfyei$ung ertoärmten 3"nmern an Su fröfleln,

unb fte 30g ifyr bünneä £ucfy fefter um bie @d)ultem.

J)od^ ba war ba£ 2Irbeit8$iminer be3 bekannten unb

beliebten ©eletyrten unb Äunfiverjtänbigen, unb —
„W)\" rief baä 2ftäb($en, in ben ©effel vor bem

<5d£>reibtif<Jj finfcnb. @ie griff nacfy bem SDegen be3 £ieute=

nantä ^egeroifcfy, ber immer nod) über ben roo^lgeorbneten

papieren, ben ^unft^anbbüd^ern unb jtvifd^en ben SRippfaityen

lag, ber nod^ nidjt burd) SRupferä §anb $u bem Raufen

alten (Sifenä brunten im £ofe geroanbert mar. Unb jte

feufete: „So!"
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Tupfer toarf über bie @<$ulter bem ©riff einen *er=

ftänbnij$t>otfen 99Iicf 3u, lächelte vergnügt in ber ©ennfjljeir,

feinem §errn in Irenen bie h>otyltf)uenbfte, angenefymfte

OJUtt^eilung 311, machen unb flüfterte in baä -ftebengemad)

hinein: „§err §ofrat^, ber @äbel be§ £>errn SteutenantS

fott tt)ieber abgeholt werben."

9tot$!api><$eii lehnte fid^ über ben 2Irm iljreä ©effelS

bem Xfyürfcorfyang 3U, »cmo|m aber nicfytä als einen uns

beftimmten £aut au3 bem Sftebenjimmer.

„Ober ob (Sie metfei d)t felber bem Segräbnifj

temmen unb ben Segen bei §errn Sieutenantl mitbringen

würben ?"

63 ließ ft<$ berfelbe Saut, nur ettoaä beutltdjer, tier^

nehmen; $ftotfyfä|>p<fyen juefte bie 2Icfyfeln auf eine 3Beife,

bie metyr fagte, alä £)ofratlj Dr. 2llbin 33rofcnforb je in

einem feiner berühmten unb beliebten Vorträge münblid)

ober burd) ben S)rucf veröffentlicht Ijatte.

„©efyen ®ie bocc) när)er l;eran unb fd)ütteln <Sie ityn,

Sftupfer," rietf) fte, unb ber gute ©iener folgte gern unb

grinfenb bem iftatfy, inbem er fpajjfyaft feiner unb feinet

$errn guten SBefannten mit ber Sauft bror)tc.

9ftotfytappd)en [taub jefct geftüfct auf ben 5)egen be3

2ieutenant3 ^egerotfer) unb ^ordjte an ber £lu"tr. (Sä tourbe

brinnen r)in unb Ijer gerebet, flagenb unb bebientenfyaft.

S)ann fteefte SRupfcr ben ®opf lieber hinter bem $od)ang

r>or unb greinte leife: „gräulein, nne t<§ e3 mir gebaut

Ijabe. @r fpridjt au§ @d)äffpieren unb latetntfd) unb griedjifd).

S)a3 (Silage, mag \d) tterftanben fyabe, ift, baß er an —
2B. fflaabc, 3m alten ©tfen. 15
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3fyre — 3f)re $errfdjaften ^reiben n>ifl, fobalb er toieber

Bei Gräften ifr."

„%la, grüben (Sic tf>n, Tupfer!" rief bie Steine, unb

ben £)egen be3 Sieutenantö ^egennfcf) unb feinet (SnfelS

unter i^r £ud) toicfelnb unb an bie SBrujt brücfenb, fd^ritt

fte rur)ig burcty bie ©emä'djer beS guten SBefannten, feft unb

ftcfyer bie tepptdj&elegte Xreppe in bem £>au))ttjaufe fcon

fltunne unb ^late hinunter unb fefete fidt) erft unten in ber

@affe toieber in einen Zxdb, ben fic erft jicmltc^ toeit brausen

in ben $orftäbten mägtcjtc unb nur einmal nu<$ aan$

unterbrach.

^ämlic^ fte ^atte nodj in einen Setter ju gucfen, in

welchem e3 um fetyr fiel Keffer rod> atö in bem ber grau

SBenbeltne Grufe.
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3 war fretlid) mefyr ein ganj gewöhnlicher ©emüfes

aB vornehmer 23lumenfeller; aber tt>or)tfeile ©es

BurtStagSfträuße unb ^obtenfränje fcon natürlichem

©rün unb funftltdjen RapierHumen waren in bemfelben

für ©elb 3U haben.

©elb r)atte $Rotfyfä>t>c$en nid^t, aber tr>rc guten Sefannt^

fd^aften überall.

,,*Mbcf)en, au£ alter greunbfcfyaft! unb iä) jatyle bei

ber nä^ften ©elegenheit," rief fte, ^aftig ir)re Sßa^l treffenb,

ber jungen Inhaberin beä SabenS ju; unb au3 alter greunfc

fdjaft unb früherer gan$ genauer Äamerabfdjaft gab bie ®e=

müfcs unb 23lutnenfjänblerin ben Äranj ^er, unb ba3 £Rott)=

tappen ift wirfltd) unb Wahrhaftig noö) 3ur regten $dt

mit Segen unb $ran$ an Ort unb (Stelle gewefen. <&k

hat fogar auf bie 9lnberen $u warten gehabt.

J)a lag ba» fdjwarje ©ittert^or je^t im grauen biebten

2ftorgennebel unb gegenüber am 2ßege bie ©djenfe, in welker

ber ©ofratl) 33rofenforb geftern 5lbenb ftd) fo wenig an

Drt unb Stelle füllte.

„Butter glebbe, au3 alter greunbfd^aft unb guter

15*
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23efanntf<$aft eine £affe ftaffee; i<$ ga^le bei ber nadjften

©elegenljeit," fagte Dtotfjfäppdjen in ber Äneipe, nadfybem fte

fcergeBlidfy an bcm @ct)to§ ber Äird^ofgtfmr gerüttelt r)atte.

Unb bie Ottutter SleBBe, fdfyon in ^nbetradjt be3 furiofen

gejtrigen 2lBenb§ nnb in tyoljer (Spannung, toaS nun rootyl

ber £ag SfteueS ju biefer ©efcfyitljte Bringen toerbe, fpenbirte

ba§ ©etränf auf ben fajledfyteften Ärebit in ifyrer ganjen

Äunbfdjaft §in.

Sanbleute, ©ärtner, SSagaBunben, 93icr)trctBcr sogen

toorBei auf ber fianbftrafee unb fpradfyen toor in ber 2öege;

roirtl)fcr)aft. 2lua) ©tammgäfte fmb fdjon Dorfyanben unb

taufdben ir)re ÜBemerfungen au3 unb h>ünfcfyen nod^ ©enauereä

$u nriffen üBer ben SDegen be3 Sieutenantö £egennf($ unb

ben ®ran$ für bie äBitttoe Söermutl).

graulein ift Hillen genxutyfen, unb bie 2öirt§tn ber

©diente tritt in 5lnBetraa)t ber feinen ©efellfdfjaft, in n>ela?er

fie geftern SIBenb jrd> t)icr fanb, auc§ für fic ein unb fd^lagt

nötigenfalls mit ber gauft auf ben £tfa): „3efct Bitte id^3

mir au3, ba§ 3§r mia) baS Sinb in föu^e lagt. 3eber

fyat feine <S$mer$en unb tfyut fidfj in ilmen feine (S^re an!

meäljalB fott fk'3 nid^t?"

9ta, ba ift aufy £o<$ner, ber $Hrc^of3n>äd£>ter, nimmt

feinen 9ttorgenfdma)>3 unb Brummt: „3, gräuleindfjen! @ie

guerft auf ben deinen? 2ßann bürfen tt>ir benn auf bie

anberen fcereljrten ^errfcfyaften rennen?"

Gr traut nämlidfi toor$ügli<§ bem §errn in bem fronen

^ßel$ fcom geftrigen 9lBenb allerlei ©ute3 3U, felBftwfia'nblicfy

in 23e$ie§ung auf iljn — Scanner.
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$)a3 föotfyfä>pa)en tteifj nichts ton bem $errn mit

bem $el3 unb tritt nur fcon 3eit gu 3*it in bic £fyür, bie

Sanbfhrajje, na<§ bcr @tabt $u, fyinunterBlicfenb. SDtc ftabttfdjen

^Beamten auf btefem gelbe, bie £obtengrä'Ber, pnben ftdj

nunmehr aud) allgemad) ein; bie U^r in ber ©ajtftuBe

fetylägt 9tdjt, unb Corner meint: „91un, gräulein, toie ifi

bieg benn aber? 3$re £>errfd?aften müßten fidfj jefet bodj

tooljl ein SBifjdfyen Beeilen, fonft müffen toir hnrflia) ofyne

fte an3 £agetoerf. äßenn iä) aud) gern jebe mögliche $Rücf=

ft(fyt auf bie ©efüljle ton Sebermann neunte, fo leibef3 bodj

je^t nxujrlia) bie 3afyre3$eit nidjt. 35a3 ifi feine fauere

®urfen3eit für unB — nehmen <5k nur Blojj bie Äinber,

tüie un3 2)a3 jefct üBer ben §>al3 fommt, tont borgen Bi3

gum Slbenb. 3>efct fönnten unY3 mit ber armen Sftabame

ba brausen nod) in aller Sftulje ganj refpeftaBel geBen; aBer

wenn erft ber ©a^toarm jubrängt, bann ftefye ta), fo leib

e3 mir ttyut, für nid)t3, toaä bie intimen ©cfüt)le ber alten

lieBen ®ame unb ber §erren ton geftern 9lBenb anbetrifft.

<5ie fcerfkljen mi<$. 3l)nen, gräulein, Brause idj ja toofyl

nicfytä treitcr $u fagen. €>ie iverben ganj gennfc ftd) alleä

SBeitere felBer jufammenabbiren."

„Matürlty," fagte föotyfäw<$en. „2Benn e3 nicf)t anber3

ift, fangen €>te ruBig an, §err Snfytftor. ^cr ^ann c^

immer im 3>orau3 Riffen, toa£ bem Ottenfdfyen Bei feinem

aller fd)önften, fefteften 2>ornelnuen in ben 2ßeg fommen fann?

$erfd)lafen fyaBen Sie bie 3eit nid)t! barauffyin laffe idj

mid) ton 3^nen gleid) mit unterfa^arren, <Sie alter trüBfeliger

$er|"enfung§med)anifu3. 2öenn 8ie üBrigen3 einmal ein
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anbereä Engagement brausen fottten, Bitte, fo laffen <5ie

c3 midj roiffen; id) Ijabe meine Sßerbinbungen bei mehreren

23ü^nen. 3e^t aber — fein <E>ie artig unb anftcmbig unb

benfen @ic ft<$, bafc e3 mir beute bitterer (Srnft unb au3=

na$m3toetfe retfjt übel ju Dflutlje tft."
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erf<$lafen Ratten Sic bic 3ctt nicfjt. @ie famen

nur einfach, oljne ityr $erfd)ulben, um ein paar

äftinuten §u fpät — ber <5d)mieb von Süterbogf

nämlid? unb bcr (Snfel bei Sieutenantä §egenrifa). Sie

Butter (Erufe Ijatte überhaupt nid)t gefonnt, benn bie fleine

$aula fieberte nun botfy ein toenig, unb grau 2öenbeline

fyatte ja au<fy, irgenb ein §inberni{$ vorauäaljnenb, geftern

Abenb bereits i^re £>ant) voll @rbc auf ben £etb (Srbnuneä

gebecft.

63 toar ber ©rofdjfenfutfa^er vom vergangenen £age,

ber bie £auptleibtragenben von ber ©tabt r;erfür)rtc. Ufyufen

Ijatte ifyn futy, el)e er ifnn Sörotenforb $ur §eimfa^rt übers

lieferte ober überlieg, nadj feinem 2£trtfj^au3 beftellt, unb

ber äftann, ber feinen 5or)rgaft fdjon gan$ richtig nadfy feinem

„nobeln ©emüt^e tavirtc", nxir auefy |)iinftlt<$ getoefen. fßünffc

lid) n>ie ber £ob, alfo viel pünftli^er al3 2lrmenboftor,

5lrmenvorftetyer, Hrmentiidjler unb Armenleidjenfutyrmann

unb fo tveiter in ben ^vergangenen £agen. 9Iber änbern

tonnte er an bem Singe nicfytö; — $u fpeit tarn ber gute

$eter nodj einmal in 6rbn>ine3 irbifdjen Angelegenheiten.

©ie, ba3 Ijeifct SSolf 2£ermutl) unb er, ber $eter
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au£ ber grembe, fanben, roie Sodjner ftd) aulbrücfte, ba3

©ebrange fd)on in feiner 33lütf>e.

„Gine tyalbe ©tunbe ntadfjt ba einen Unterfcfyieb, mein

. lieber §err," fagte Seiner; „aber gu S^rer ÜBerubtgung

fann idj S^nen fagen, bajj graulein %Ut$ redjt becent Beforgt

r)at unb bafj nnr unferfeitä audfj unfer üftogltdjfiel gerfym

fyaben, ber traurigen 9lngelegenbeit einen berufyigung^ollen

Sefdfylufj $u toerlettyen. 2)te grau tft im grieben, unb bag

graulein fyat feinen Sfran$ mit Diüfyrung niebergetegt. Wlit

bem ©äbel raupte fte freiließ nidfyt fo recr)t toofyin."

$eter tjielt ben Knaben am §anbgelenf, roätyrenb er

ärgerlic^ornigmiebergefdjlagen ob feiner Sßerfa'umnifj bem

Äird$of£n)ärter burdfy bie engen ©ange $tt)ifc$en ben ©rabern

folgte. 9Run blieb er fielen unb fragte, grimmiger auffeljenb:

„äRit »eifern ©äbel?"

®od) ber 3>unge rief: „W\t meinem! Dftit meinet

©rofepaj>a£ Segen! <5ie $at e£ mir fcerfprodjen, bafc fie

iljn mir h>ieberfd)affen mürbe, unb fte tfr mit ifmi t)icr

getoefen unb Ijat 2öort gehalten
!"

„Unb bem 2llbtn mu& fte oor £age3anbrud) auf bie

23ube gerüeft fein!" rief ber @<fymieb fcon Süterbogf. „S)a3

9ftabaßen ift toll ober flüger als mir 5lCfe; ober — fie ift

SBeibeS $u gleicher Bett, toaS ba3 ffia$rföeinlu$fk ift. O
§ofratl), £>ofratty — £)oftor, £>oftor SBrofenforb, gel) um
SJtenfdjengefüfyle unb SOcenfcr)enfenntnig bei bem ®inbe in bie

@d)ule. ®efy £>u audb bei il)r in bie €d(mle, $eter laufen!"

@te [tauben nunmehr roieber auf bem glecfe ber Firmen

unb fanben fcon grau (Srbrcine Sßermutp (Srbenleben fein
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anbereä 3etdjen mefyr alä ben $ran3 mit ben weißen 5ßa|?iers

Humen auf ber frtfcr; aufgefcptteten 6rbe. SodjnerS „Kollegen"

Waren bid^t bakt fd)on mit ityrem SftadfyBar im 3r^n be»

£errn Befdfjäftigt unb 3iemlid) laut baBei. ©er ©cfymieb

von SüterBogf fonnte nur grimmig-Häglid) bem Betäubten

ÄnaBen üBer <$tim unb £)aar [treiben unb murmeln: „5)a

ftefyt man nun mit feinen eigenen fauBeren ©efü^len eineä

burdjgefallenen Äomöbtanten."

3öolf weinte, unb ber SBeife, ber €>olbat, ber Sßßelts

mann unb ber ©eltwanberer, fyoB ifyn auf ben $Irm unb

feuf3te: „3)u armer, f(einer, wirflidjer £elb, Wie halt)

Wirb audf) für $)idj bie ©ewif$eit gefommen fein, baß ©u
nid^tö als eine SRofle aB|>ielft!"

£od(jner wußte nid)t anjugeBen, Wofyin bie junge ^erfon

ftd) mit bem ©egen be3 Lieutenante £egewifd) gewenbet fyaBe.

„(Sie wirb ftdt) aBer fdjen reteber cinfinben," meinte

er. „Sie verliert ficr) fo leidet nidjt. 3$ IjaBe tyier mein

©efd)äft gehabt unb tonnte natürlich uict)t auf fte allein

achten. Unb fie r)atte gurdjt vor ber ^oli^ei unb meinte,

bie @onne fäme ifyr ein Söißdfyen 3U fefyr burd) bie 2Bolfen;

vieUeid^t gä'Be e3 gar nod) einen gan$ flaren Xag, unb

bieg fei ifyr aitönafymgweife ein 33ißd£)en ungemütlich Sem
jungen Jperrn l)ier, wenn id> micr) nicfyt irre, läßt fie aBer

Bejrellen, er fode fidj) nid)t me^r ju arg grämen um feine

9)fama, fie IjaBe e3 gut jefct; Wa3 ja audj richtig ift Unb

Wa3 ba3 alte Gifen anBeträfe, fo fei ba£ in guten §änben.

9iacr; ber @tabt 3iirücf ift fie nietyt. 3fyre Rapiere fcfycint

fie nidjt fo redjt in Crbnung 3U IjaBen."
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©arauftyin befam ber 2ftann fein £rinfgelb, unb ^ßeter

Häufen unb SBolfram iBermutfy Itcgen if)n Bei feinem 2lmt

in feinem tounberlidfyen dlzity ber gretfyeit, ©lei^eit unb

33rübcrltd^fcit unb menbeten fidfj ifyreättyeilä nadfy ber @tabt

jurücf; ber ©djmieb toon Süterbogf mit feinen papieren

auSna^mätoeife in Orbnung, ber Grbe beä Sieutenantä §ege=

tt>ifdt) ofyne alle Rapiere. 2öir aber — toir werfen einen

jtüeifelnben 33licf über unfere Rapiere unb feufjen forgenfcoll.

Sem ^ßinbar unb ben übrigen alten ©riechen lägt ftd)

ja toofyl beifommen, ttjenn man fte mit $lu£baucr Xag unb

9tfa<$t burd^blättert; aber — aber mag tyat e3 uns ^ier

geholfen, burdf) Xage unb DZäd^tc ben funftlerifcfyen ©efyeinu

niffen nacfygefd£)Iicf)en ju fein, un3 tfynen nadbgcfd^lc^pt $u

baben?

$on £age $u 9^ad^t unb i>on SRadfyt ju £age tourben

bie UBenbungen in bem großen 93udf>e unbegreiflicher. 3>e

me^r (Siegel aufdrängen, befto fragmentarifd^er ttwrbe ba3

@an$e; unb nnr — n>ir ^aben bureb all unfer <5tubium

bem unge^euem ©ebidjt nityt ben Ijarmonifdjen $lbfcfyluj$

abgewonnen. SJiit bem jüngft geborenen $inb ftimmen

hnr nur in ben furdbtbaren 5lngftruf ber 9[Rcn[^r)ett nadt)

berartiger äftr)cttfd^cr 93efriebigung ein. 2Sa3 unfere$apiere

anbetrifft, fo haben mir ja ©Ott fei £anf nur

1. ben föinbern ber armen (Srbfmne $u einem bc^ag=

liefen Unternommen unb einer anftänbigen (Srjielmng ju

\>erf)elfen;

2. bie £age ber grau SBenbeline (Srufe 3U wbeffern;

3. ^vot^fäp^en cinfacb 31t beffern;
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4. ben £ofratfy 33rorenforb mit einer ber £ödjtcr be3

Äommerjienratyä im ©tocfwcrf unter itym $u terfjeiratfyen,

unb —
5. ben brauen $eter laufen, genannt ber fdfwa^e

$eter, alias ber ^ßeter auä ber grembe, alias £)err @d)mieb

aug Süterfcogf, e*n ^itereä, gemiitf)lid)e3 ©cfjluglrort fyrecfyen

$u laffcn.

m$t h>ar,r? —
(?£ tjt ad^t £age nad) ben iner klagen, in tt>eld)en bie

fttHe £auptyerfon biefer ©efdjicfyte „über ber Grbe ftanb"

unb 2l(le* rufn'g über ftd) unb if)re ftinber ergeben Itejj.

£e£tere$ ein fyiifym, fclBcr perftfnftdj »oüfommen

in ©icfyerljett ftar, ttäljrenb um fie fyer fo \>telc unb moniertet

fcf)auerlid&e unb fdjöne SBetoegung n>ar. $un fmb n?ir

nrieber in bem ©ef($äft3lotal uon %xau 2Benbelinc Grufe

unb fmben unfere fcornefyme grofce ©ante allein $u £>aufe;

benn aperer Häufen mar mit ben ®inbern in ber ^(ffcn=

fomöbie, fta3 in 5ln6etracr)t ber Umftä'nbe I)ie unb ba tnel*

leidet redjt unpaffenb crfdfyeinen fann, toorin jebod) bie Butter

Grufe nicfyt ba3 minbefte Unfcf)itf(id()e fanb.

gefyen ©ie nur mit ben SBürmern, Ufyufen,"

t>attc fie gefagt. „3n ifyrer SMutter tarnen, fo tnel att

mcglidfy tyinetn mit iljnen in ba$ £id>t, bie (Sonne, ba§

£ad;en! 2Ba3 rennen roir it)rer Butter SBcfferc^ juliebe

tfyun, aU bie kleinen fo rafcr) al3 mögli($ unb fo oft aU

möglich toieber 3um £aä)en $u bringen?"

(53 mar gegen ad)t Ut)r 9lbenb3 unb bie Witterung

brausen nid)t beffer ald ir)r SRuf um btefe 3a$re3jcit. Slber
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in bem fiumpen;, $nod>en; unb alten gifernffetter war e3

gan$ außergewöhnlich gemütlich-

em War Crbnung barin gefdfjaffen unb burd) Orbnung

$Kaum gewonnen Horben. (Sin £ifch mit einem £eppid)

hatte fia) angefunben, eine gute Sampe erhellte ba£ ©es

wölbe, unb ber £ehnfhthl ber %xa\i SBenbeline mar au3

bem Sämmercfyen an ben umarmen Cfen im Vorberraum ge=

rücft Würben. rodt) fegar nach fölnifchem Sföaffer in bem

Kelter. J)te gnä'bige grau hatte ben 23oben bamit befprengt,

unb im grauen bürgerlichen OJtotronenfleibc fag ftc mit ihrem

©tricfjeug im (Scbooj} in ihrem (Seffel unb rieb, ftatt ju

[triefen, fcen 3«t ju 3eit bie liebe fluge (Stirn mit ber $abel.

Wü ber £>anbarbeit hatte e3 feiten bei ihr fciel gebraut,

aber an biefem 2lbenb braute e3 trofc be£ bejlen Vornehmend

gar nichts! Butter Grufe hatte in ihrer (Sinfamfeit inel

31t große ©efeflfehaft bei ft$, fic hatte tnel ju tiel jurücf

unb mwärtä 3U benfen, um bei ber ©ac^e, nämlich bem

©trumpf, bleiben $u fönnen.

SSie fic fid) für il)r Zfeil mit ber Vergangenheit ab;

gefunben r)atte, haben wir erfahren. £)a3 Vefte barau§

^atte fic in Sicherheit, unb ba§ Weniger Angenehme oerftanb

fte in ben SßMnfel ju fd;ieben unb feft $ujubecfen, im $0%
fall aud) mit Summen, Knochen unb altem Gifen.

5tber bie 3ufunft?

Gi, wer ^atte fich je fo wenig borgen um bie gemalt

wie bie Üflutter Grufe. £)a fyattt bod) ba£ wunbertooUe

£id)t in ir)r ju jeber 3^* genug £eüe r-or i^rc güße ges

werfen, baß fic ihren 2öeg *on früherer Äinb^eit bis in
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baä ©reifenalter fanb, ofme fid^ t-or bcm „bummen ©puf

im ©unfein" tt>ie Slnbere $u füllten.

Unb hatte ftc nid^t SRecfyt gehabt in ü)rer gottgegebenen

£apferfeit unb Unbefangenheit, (Schlauheit unb SBeig^cit?

2ßar e£ niajt lieber glorreich, toie auch bieämal bic ®omebic

31t einem befriebigenben ^tbf^luß fam? törfinben fennte

bag fein $oet, fein Sramenfchreiber ; aber erleben fonnte

man e3, wenn man roie Sßenbeline Qrufe fyier nur rul>ig

unb gelaffen jeben £ag nahm, roie er fidj an ben vorher

=

gegangenen aufliefe.

(Sollten bte klugen ber alten 3)ame nicht feltfam leuchten,

wenn fie in biefem ®ämmerftünbrf)en ber 2Jcitfpielenben ber

legten £age gebaute? an ^lUe gufammen, rr>ic fie biefe gött-

lia^e Somöbie als @an$e3 jur 5)arfteÜung brauten — an

jeben 6in$elnen, hne er fia) ju fetner SRolle fdjicfte?

®cr <S<hmieb von 3üterbogf! 2Sie fonnte man, toenn

man 3ßenbeline (Srufc hieß unb einft feine ©ireftorin geroefen

toar, an biefen Sttenfcfjen benfen, ohne ju meinen unb ju lachen,

unb 3toar ba§ ©rftere noch fröhlicher als baä 2Inbere?

£aufenb tolle unb nnlbe (Srinnerungen von beiben geogra;

pr)tfd^cn Hälften ber Crrbfugel fteeften ^ter bod) bic Äobolb;

föpfe au3 ber Vergangenheit unb verlangten grinfenb, mit

in bie 3ufunft ^nübergenommen $u Serben. S)iefer 33urfa)e!

2Sie au3 ber Verfenfung ^crauf ! Unb babet follte man

Strümpfe [triefen? Siefen ©trumpf aus rofa 2Bolle, biefen

Äinberjtrumpf?

Saroohl, jan)ol)l! $ehntaufenb ÜM jawohl!

Sie gürftin ton 2Jceffina mocf>tc bie ÜJcutter 6rufe
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mit einem 2od) in ber gerfe am eigenen ©trumpf gcfpiclt

fyaben, ol)ne „barem ju benfen"; aber ba3 närrifdje liebe

©efdjöpfdjen, bem fte bie legten 9iäd)te burd) einen »armen

^Pla^ in ifyrem 23ett eingeräumt tyatte, fonnte man nidjt

mit einem £odf> im Warfen buref) bie SBelt taufen laffen.

Sftein, lieber nod) barfug!

Sie Nabeln flirrten jefct fyeftig, wie bie grau Sireftorin

ber Sinber gebaute, bie i^r fo unüermut^et au3 ben @cffiten

am gaben in iljren Detter ^inuntergetaffen worben waren,

SOitt ben urgrogmütterlicbften 9l§nfraugefü^len fajj unb falj

unb — fhriefte bie ©reifin, bie inS alte (Sifen fyerabgefunfene

Somöbienmutter, in eine gan3 unb gar fcon ©onnenfa^ein er^

füllte 2Selt hinein unb fd)üttelte nur son 3«* ju 3«it ben

$o(>f unb murmelte: „9lrmer ©djmerterling ! arme ßrbwine!"

9Iber treibe afynung^ unb erinnerung&wllfte ©roj^

mama fann immer ftriefen? (S3 flanben nod> anbere Seute

auS bem 3ug|tütf ber testen Xage — nidfyt etwa auf

einem anberen 2?latt, fonbern auf bemfelben Settel. £)er

§efratl) Dr. $3rofenforb unb baä arme 9ßotf>fä>pd)en sunt

Söetfpiel.

SCRit bem ©ebanfen an ben ©inen lieg bie grau

©enbeline ir)rc Arbeit wieber im ©dfjoofce ritten unb fyrad)

nad) einer ©eile mit bem gebtegenjkn Sftadfybrud: „Siefer

6fet, biefer — laufen!"

ffltit bem ©ebanfen an bie Anbere ftanb jte auf au3

ihrem ©effel, fdjritt brei Sttal burd> ba3 ©eWclbe, fefete fidj

wieber, warf ©trumpf, Nabeln unb rofarotfyeä Söollfnauel

auf ben Xifa):
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„Saä ^äb^en, ba3 SDtäbcfyen! £aBe id) tiefe ganjen

£age unb 9cäct)te burdf) an ettoaä $tnbere3 benfen tonnen als

an bieä t>ei*rücftc 2Jcäbd)en?''

Sem n?ar toofyl nid^t gan$ fo. Sie Butter ßrufe

hatte fid) toäfyrenb ber legten £age unb Duäcfyte nidjt Bloß

mit bem Dcothtappdjen Befchäftigt; aBer berechtigt ftaren ber

$Iu£ruf unb bie grage boct). 63 toar x>iet ®opf$erBrechen3

oB be3 3Serfd}U)inbeng unb wegen be3 5>erBleiBen3 ber jungen

Same in bem Detter ber Butter ©rufe 3tt>ifd)en ben Sumpen,

®nod£)en, ©laSfdjerBen unb Beim alten (£ifen geroefen. 9cur

ber fleine ülöolf t)attc ruhig gefagt: ,,©ie r)at nie gleich j$tit

3U Gittern; unb toaä fte toerfprodhen r)at, baä hält fie. ©teilen

tt)ut fte nicht; fte f>at nur nicfyt gleich fommen tonnen,

©ie fjat SJcama oft unfer 9ftittag3Brot tterfyrocfyen unb ift

erft am SIBenb ober am anberen £age bamit gefommen." —
„Sag gute üR&bd&en!" feufete bie Butter Grufe, auf

baä bumpfe ©etön unb ©etöfe ber ©tabt, ba£ fcon ber

©äffe fyeraB in ihre £iefe brang, unrotiTfürUcr) hinhorchenb,

als ertr-arte fte eine Antwort auf ihren ©euf$er oou bort;

her; ein fyelleä, tofle£, teid^tftnnige^ Sachen ober ein fcer;

f)altene£ ©einen ober einen treifdjenben ©df>rei um §tlfe.

$on Sergleidjen liefe ftcr) nun 9tid)t3 t>emelnnen; aBer

bie ®etfertl)ür mürbe in biefem 5lugenBlicfe geöffnet, unb

Semanb $bgerte einen Moment in ber offenen ^tr)ür unb

liefe einen fo heftigen 3ugminb e {n
^

fca j\ ft c gainpe ber grau

2öenbeline flacferte unb Beinahe auägeBlafen roorben märe.

Sann glitt e3 leicf)tfüfeig, unhörBar, jierlicBft bie £reppe

herunter, unb roieber fiel ber Sic$tfcr;em ber roieber Beruhigten
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glamme auf einen fleinen ©tiefei unb einen toeifeen ©trumpf.

9flit einem ©torung ftanb nun ber abenblidje ©aft vor bem

Sefynfiuljl ber alten Same, fanf mit einem Snire tüte Bei

einer $orfkllung Bei £>ofe gurütf, Rüttelte aug ben Dorfen

unb ber mit tveifcem ^el$tt>erf Befefcten Xfyeatevfapuje ein

©efprülj von Dtegentropfen untrer unb rief mit frifetyer, jags

Ijaft vergnüglicher ©ttmme: „©neibige grau — oty, Butter

tfrufe! ©uten SIBenb benn enblic^, SWabamd&cn
!"

„9ta freiließ — enbltdj! ivenn 2)u'3 toirflidj bift
!"

rief bie gnäbige grau, von Beuern ©trumpf, ©tricfnabeln

unb Wollgarn vom ©djoofc ftreifenb unb in ifyrer ganzen

§öl)e fid£> au£ i^rem ©effel ertyeBenb.

„9hir auf einen 2lugenBlicf
—

"

„So fyajt S)u gefteeft? iveätyalB ^aft 5)u un3 fo auf

2)idj warten laffen? 9iebe mir nid)t von Blojj einem 5Iugen=

BItde ! §ajl Su ettoa $u viele Seute in ber SSclt, bie fo

na<$ Sir Jüchen, tvie icf) unb ber lange ^petcr unb ber ffeinc

SBolf bie lefcte 2öocf)e nac$ £)ir auägefetyen fyaBen?"

„O groger ©ott, nein, nein! $lBer n?o fod id) bie

3eit benn für Sitte ju gleicher &\t hernehmen, lieBfte gnäbige

grau. 3$ tjaBe mir felBer bo<$ erfl wieber §erau3= unb

aufhelfen müffen, ef>e icfy ba£ SieBjle unb ^lUernot^menbigfte

Beforgen tonnte, ©ie wann mir ja gerabe bteSmal ju

fdjarf auf ben Warfen, ^ßubelnajj Bin i<$ mit bem ©trief

um ben £al3 tvieber an§ £anb unb ju ©naben gekommen;

aBer einerlei — bavon müfete icf) viel mefyr reben, al3 bie

gan$e ©efd£>icf)te toert^ ijt. 2Ilfo vor allen ©ingen ba3

2öi<f>tigfte — ba!"
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(Sic fhnb nun im »ollen Sidjtfdjein, burdjauä nicfyt ah

gejagt, jer^auft, »erhungert, fieberfrcftelnb, tote fic ttor ad)t

£agen auf bcn 9hif „9*otl;fctypdjen ! 9votl)fa>)>d)en!'' in bcr

(Sdmljenftrafje erfdjicnen toar. Unter il;rem 9ttantcl fjerfcor

reifte fic ber grau Sffienbeltne ben Segen be§ SteutenantS

£>cgenufdj fyin unb fd>liicr)gtc: „$ur ein Siggen fcerroftet;

3ßolf braucht i^n aber nur ein $8if$en ju pufcen unb er

ift fo Hanf h)ie toorfyer. 3dj fonnte bod) bie bumme äftorb;

toaffe ntdjt in alle (Sn>igteit mit mir I)crumfd;leM>en, unb

fo §at fic ein paar £age brausen in ber §aibe in 'nem

SBufdj geftetft. 9ftir mar $u fcfylimm gu 9D^xitr)c allein am

©arge ber grau 2ßermutty, al3 ba§ idj gleid) »ieber unter

bie Seute gefjen fonnte. Sie Blaue (Sdjleife Ijier am ©riff

fott ein ^Inbenfen an mid) fein; aber fte ift natürlich leidjt

abjufnityfen, toemt (Sie c3 für beffer unb fdu'cflidjer galten

foütcn, Butter grufc"

„3>efct nimm »or allen Singen erft Seinen Sftantel ab

unb fefce Sicty, tl)örid)te* Kreatur, ba{$ man ein toernünftigeg

Sßßort mit Sir reben fann!" rief bie grau SBenbeline.

„SRein unmöglid), gnä'bige grau. äRcine Srofdjfc l;a'lt

brausen an bcr nä^ftcn (Sde, unb — tcfy fyabe — ter=

ftrod^en, um neun U^r — 311 §aufe 311 fein."

„3u §aufe!" murmelte bie Butter (Srufe. (Sie fdjritt

n)ie ratljloä, fopffd)üttelnb in tyrem aufgeputzten ©efdja'ft^

lofal fyin unb Ijer, toon 3«t $u 3eit einen ber (Säcfe fcoll

(Srbenteljridjt mit bcr §anb berütyrenb ober mit bem guße

ein (Stücf alten (Sifeng mefyr auä bem 2öcgc fdn'ebenb.

^löfclid) blieb fte fcor ityrem @aft ftefyen, 30g iljm bcn Hantel

SB. töaabe, 3m alten ©ifen. 16
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eine 2ftutter, eine Butter in @djmer3 unb 9lngfr, ba£ arme

2ttäb($en auf bcn ©dfyoog unb fyielt e§, roie man einen ge=

fangenen, freuen 35ogcl Ijält, unb rief:

„Sinb, lag un$ fcerftänbig gufamnten reben! Sag 2)ir

roenigftenä erjagen, roaä nur in ben Iffcten Etagen über

unfere ncid^ftc 3ufunft vorläufig gerebet fyaben. SBeStyalb

bift Su nicfyt früher gefommen, um ©ein Söort ba3u 311

geben? S)u tyatteft rootyl ba§ 9fted£)t baju £>ir erworben. —
9iun fjaben roir un3 notdürftig in bie $erantmortlid)feit,

bie un$ ba§ €>d()icffal auf ben £>al$ gelaben tyat, gefunben.

Sie SDiutter ßrufe fliegt einmal lieber ttyr ©efdjaft, 3tetyt

iln* ©t^ilb ein unb begleitet ben ©dfratieb fcon Jüterbog!

unb bie ®inber ber SSittroe Sßkrmutty nad(j Untermcibling

bei SBien. $tnb, ®inb, man brauet nie bie 9Me, bie man

eben fpielt, für bie allerletzte 3U galten. 9ßie Ijätte i<$ fcor

adfyt £agen nodfy mir cinbilben fennen, bafc \ä) Ijeute fdfjon

bie ©rofjmama mit aßen 9fte<$ten unb ^ßflicr)tcn ju agiren

fyaben toürbe? 2öa§ fein toürbe, luenn beä langen $eter3

liebet armeS £)onautt>eiblein nic^t unter bem grünen Olafen

läge, fann ity nt<$t fagen. £)a§ gäbe ber ©efd&idfjte nrieber

eine anbere £Rafc. S)er 2Jienfc^ fyält ftd^ in feiner Sebent

notfy bod^ immer an baä 9tä(fyfte. 9Run tyaben bie Äinber

ber armen 6rbtt)ine naefy meinet ^eter Utyufenä SRocffdfyo&en

gegriffen; unb bem <5<tymicb au3 Jüterbog!, ber ft(fy in

feinem Scben nidfyt tor $ob unb Teufel gefür^tet fyat, bleibt

nidfytS übrig bei feinem foeietyen ©emütl;, al3 ftd) an meinen

9ftocf fefr^nflammern. (Sine fonberlidfje 2Birtl)fdfjaft roirb ba3
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merben — aber — eine feine, faubere foll e£ toerben —
Bei ben unterblieben ©ettern unb bem alten (Stfcn in ber

Seit! — unb iueißt 35u, SOca'bdjen, baß bev fcerrücftc ©efeU,

biefer laufen unb (Sdjmieb au3 Süterbogf, einen klugen;

Mief ber Meinung fear, 3)id) mit in ba§ neue £eben ju

nehmen?"

„$)a3 fyaben (Sie xtym boefy n>o$l auägercbet, gnäbige

grau?" fagte Sftottyfäp^en leife, unb mit ber £anb über

bie ©tim unb klugen faljrenb. „3<$ bin fdjon in 3Bten gc^

toefen — tt>a3 foUtc idj ba bei %l)t\m unb ben föinbern unb

bem liebften alten (Sifen, bem §crrn (Sdmüeb auS 3üterbogf,

ober toel(fyen Tanten <Sie il;m fonft »erleiden, 3U 9tufce fein?

£), laffen ©ie mid) lo£, 5ftama (Srufe — laffen <Sie mid)

laufen — biefe Äetlerluft erftieft miety! 3>cfy fdjnummc ja

lieber oben, unb bem §errn £>ofratl; Sörofentorb tyabc id)

bermaaßen bie Semiten gelefen, baß er für3 @rfte bei allen

feinen 23efanntfd)aften fid) meiner annehmen loirb. O, \v\x

finb ja auf einen recfyt guten guß gefommen. 2fd) §abt bie

©efd)id)tc ber legten Xage nod) einmal ganj genau mit tfmt

burd)gefyrod)en. 2luf feine Xfjrcinen gebe id) fo toenig n)ie

auf feine öffentlichen Dieben; aber feine 5Befanntj<$aft l)at

mir lieber an bie OBcvftcicv)c geholfen. Waffen (Sie mid)

log! 2ÖaS foll idj unter eud) großen 5)amen unb fcorncfymen

äftännern unb lieben ßinbern? ©rußen @ie bie ®inber; aber

nur oon — einer — unbekannten greunbin ifyrer •üttama!

©rüßen @ic §errn (Sdjmieb au3 ^üterbogf \>om Diotl)ta>pd)cu

unb — (Sie — (Sie — 0 äftutter, ÜJintter — liebe ÜRama,

legen (Sie bei bem lieben ©Ott ein gut
s2öort für mid) ein,
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bafc er mid) jung umnimmt *>on feiner (5rbc — idf) fcafte,

id) ^affe nicfyt in fein — altcB Gtfen!"

©ie l)atte ftd) loägelvunben, fie U)ar entfcfylüpft, unb

einige Slugenbltcfe fpäter Ijielt ber 5öagen, ber ^eter Utjufen

mit ben ßinbern (Srbnnne 3Bermut()3 au3 ber 2lffenfomcbie

jurücfführte, fcor ber £f)ür.

„©er 3>gen be3 Lieutenants §egehnfd) ift eben $urücfs

gebracht tuorben, Utyufen/' fagte grau 3£enbeline (Srufe,.tl)re

klugen trocfnenb. „2öir ()aben über Rnodjen, Sumpen unb

alteä ßifen in ber 3Mt nod) 9ttan<fye3 $u reben, menn bie

Äinber fdjlafen toerben."
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